
Die heilsame Kraft des Wasserstoffs
in Wasser und Luft

Ganz neu ist die Diskussion um die Heilkraft von Wasserstoffgas 
nicht: Schon 1794 konstruierte der Erfi nder der Dampfmaschine 
James Watt für den englischen Mediziner Thomas Beddoes eine 
erste Inhalationsmaschine für das 1766 entdeckte Gas H

2
. Damit 

behandelte der Arzt bereits Erkrankungen der Atemwege.

H
2
 ist das kleinste aller Moleküle und kann deshalb jede noch so 

kleine Problemzone im Körper erreichen. Es wird von heutigen For-
schern als Antioxidans gegen bösartige freie Radikale, als Entzün-
dungshemmer und zur Förderung der Homöostase und der Ener-
giegewinnung in den Zellen eingesetzt.1) 

Zwei Anwendungsformen haben sich dafür seit 2005 in der Tech-
nologie ausgeprägt: Zum einen sprudelt man das H

2
-Gas unter 

Druck ins Trinkwasser. Zum anderen wird es der Atemluft durch In-
halationsgeräte zugeführt.

1) Eine Forschungsübersicht fi ndet sich in dem Buch „Elektroaktiviertes Wasser - Vom 
„Heilenden Wasser aus der Steckdose“ zur Wasserstofftherapie, 10. Aufl . 2019,  
ISBN 9783981120448. Autor: Karl Heinz Asenbaum. Das Buch steht als kostenloses 
E-Book über den QR-Code zum Download zur Verfügung.
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Wasserstoffreiche Luft über Nasenkanüle

Der schnellste Weg, um H
2
 in den menschlichen Körper ein-

zuschleusen, ist das Inhalieren von H
2
 in einer H

2
 & Luftmi-

schung von 1-4 % Wasserstoffgas. Bei höherer Konzentration 
wäre die Luft entzündlich. Daher produzieren unsere Inhala-
toren für den Hausgebrauch nur zwischen 100 und 300 ml/
Min. reines H

2
. Geräte mit mehr H

2
-Output geben wir nur an 

medizinisches Fachpersonal ab, das in den notwendigen Si-
cherungsmaßnahmen geschult ist.

Zugemischt wird H
2
-Gas über eine Nasenkanüle mit einem 

Schlauch, was den Bewegungsradius um den H
2
-Generator 

einschränkt, aber man kann nebenbei schlafen, fernsehen, 
Karten spielen oder im Homeoffi ce  arbeiten.

Im Allgemeinen wird eine Inhalationszeit von mindestens 
einer halben Stunde empfohlen. Nach Ablauf der vorher ge-
wählten Zeit stoppen die Geräte automatisch.

H
2
-Inhalatoren werden in bisherigen Studien bei Schlagan-

fällen, Parkinson, chronischen Lungenkrankheiten und nach 
Herzstillstand eingesetzt.  Sie sind auch bei Physiotherapeu-
ten beliebt, weil man z.B. während der Massage nicht trinken 
kann. Es gibt einen Trend zu H

2
-Inhalatoren für Privatleute.

Diese sind  prinzipiell auch geeignet, Wasserstoffwasser und 
andere Wasserstoffgetränke wie Smoothies/Säfte herzu-
stellen. Allerdings ist der Zeitaufwand dafür etwa 5 mal län-
ger als bei einem H

2
-Booster, weil das „Bubblen“ über einen 

Schlauch mangels Druckabschluss den meisten Wasserstoff 
entgasen lässt, ohne dass er sich im Wasser löst.

Da es aber nach überwiegender Ansicht der Forscher sinnvoll 
ist, die Vorteile des H

2
-Inhalierens mit denen des H

2
-Wasser 

Trinkens zu verbinden, wird von unseren Händlern vielfach 
beim Kauf eines Inhalators ein H

2
-Booster dazu geschenkt. 

Trinken und/oder Inhalieren?

Bis Januar 2022 fi nden wir 18445 Google-Scholar-Treffer für 
wissenschaftliche Arbeiten zum Thema „Molekularer Wasser-
stoff“ & „Gesundheit“. Die erste Bekanntheit erreichte die Was-
serstoff-therapie Ende des 18. Jahrhunderts in England als Inha-
lationstherapie. Doch der große Aufschwung begann ab dem 
Jahr 2007, nachdem man immer mehr die Eigenschaften von 
Wasserstoffwasser zu verstehen begann. Der heute wohl be-
rühmteste Wasserstoff-Forscher Shigeo Ohta stellte im Jahr 2017 
„heraus, dass das Trinken von Wasserstoffwasser manchmal 
wirksamer ist als die Inhalation von Wasserstoffgas. (...)..Denn 
der Trinkeffekt dauerte lange an, mindestens einen Tag lang. (...) 
tatsächlich ist der Effekt des Trinkens von Wasserstoffwasser bei 
Tierversuchen besser als die Inhalation.“1)  

Die Mehrheit unseres Wissenschaftler-Netzwerks hält heute 
(Januar 2022) die Kombination von H

2
-Trinken und Inhalation 

für den Königsweg. Deshalb haben wir parallel zu unseren In-
halationsgeräten auch passende Zusatzmodul´e erdacht, die es 
ermöglichen, auf effektive Weise Highdrogen® Wasser, also Was-
ser mit hohem Wasserstoffgehalt mithilfe eines als H

2
-Generator 

eingesetzten Inhalators herzustellen. Dies geschieht z.B. durch das 
von uns in 5 Jahren entwickelte Druckmanagement beim Aqua-
volta®  Rocket und  Osminion®. Mehr Infos unter den QR-Codes. 

Die Frage: H
2

und/oder O
2

Wasserstoffgeneratoren zur Inhalation gibt es zwei Formen: 

• Die einen produzieren in sauberer Trennung durch eine PEM-
Zelle reines Wasserstoffgas und Sauerstoff.

• Die anderen sagen, es ist viel billiger und genauso effektiv, 
indem man durch „Alkalische Elektrolyse“ aus einer Lauge 
Wasserstoff und Sauerstoff als Mischgas erzeugt (sog. HHO, 
Brownsgas). Das erzeugte Gas muss aber gereinigt werden.

• Unser Aquavolta® Inhalatoren in den Leistungsstufen von 100 
bis 600 ml/Min. liefern ausschließlich perfekt durch hochwer-
tige PEM-Zellen getrennte Gase mit nahezu 100 % Reinheit. 

• Sie können aber zum Mischen von H
2
 und O

2
 im Verhältnis 2 

zu 1 (Knallgas/Hydroxy) verwendet werden, was wir wegen der 
Explosionsgefahr nur ausgebildeten Fachleuten empfehlen. Die 
in der Forschung der letzten 15 Jahre ermittelten Vorteile der 
Wasserstofftherapie begründen sich überwiegend auf Studien 
mit reinem Wasserstoff und nicht auf gleichzeitige Erhöhung 
der Sauerstoffzufuhr.  Diese kann aber sinnvoll sein, wenn ein 
Sauerstoffmangel vorliegt, z.B. beim Aufenthalt in großer Höhe 
oder bei eingeschränkter Lungenfunktion durch Covid 19, wie 
eine chinesische Studie ergeben hat.

                 https://jtd.amegroups.com/article/view/40994/html

Die nähere Beschreibung unserer für Laien ausgelegten Heimgeräte 
zur H

2
-Inhalation fi nden Sie wieder unter dem QR-Code.

- Anzeige -

Ihr autorisierter Aquavolta® Generalvertrieb:    

Aquacentrum, Inh. Yasin Akgün 
Münchener Str. 4a  - 85748 Garching   

Hier ist Ihr persönlicher 5 % Gutscheincode für online Einkäufe 
bei www. aquacentrum.de  (gültig für alles außer Bücher):

Statistik der 
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Medizin



Wasserstoffwasser
Eine völlig neue Art von Trinkwasser

Sprudelwasser kennen wir alle. Da wird dem Wasser CO
2
-

Gas zugeführt, daraus bildet sich Kohlensäure und macht 
das Wasser sauer. CO

2
 ist ein Abgas aus der Verbrennung 

mit Sauerstoff. Auch wir Menschen atmen es aus, weil wir 
unsere Nahrung mithilfe von Sauerstoff verbrennen, um die 
darin enthaltene Energie des Wasserstoffs nutzen zu können.

Wenn wir Sprudelwasser trinken, führen wir uns ein Gas 
zu, das wir eigentlich ausscheiden wollen. CO

2
-Gas wirkt 

betäubend, weswegen es auch immer noch in Schlachthö-
fen verwendet wird. Warum wird Sprudelwasser dennoch 
manchmal gern getrunken? Weil es in kleiner Dosis auch 
entspannend wirkt, ähnlich wie das beliebte „Feierabend-
bier“, das neben CO

2
-Gas auch Alkohol enthält.

Jeder einigermaßen gesundheitsbewusste Mensch weiß, 
dass es besser wäre, zur Deckung seines täglichen Wasser-
bedarfs von immerhin 0,33 Liter pro 10 kg Körpergewicht, 
nicht nur alkoholische Getränke, Kaffee und Sprudelwasser 
zu trinken, sondern lieber eine größere Menge stilles Wasser. 
Doch das schmeckt vielen nicht. Warum eigentlich?

Der Grund liegt wahrscheinlich in unseren Genen. Seit die 
Menschheit sich zivilisiert hat, betreibt sie Wasseraufberei-
tung, weil natürliches Wasser oft verkeimt ist oder tückische 
Schadstoffe wie Schwermetalle enthält. Schon vor 5000 
Jahren gab es Gesetze, dass man Wasser abkochen muss, 
und die ersten Hochkulturen tranken nur gekochtes Wasser 
in Form von Bier, Tee oder Gemische aus Wasser und Wein.

Die weit verbreitete Abneigung gegenüber stillem Wasser  
ändert sich langsam mit dem Aufkommen von Wasser-
stoffwasser, dem „Sprudel das 21. Jahrhunderts“. Im Ge-
gensatz zum CO

2
-Gas, das in sehr großen Blasen sprudelt 

und schnell zum „Rülpsen“ führt, sind die aufsteigenden H
2
-

Blasen 50 x kleiner als die von CO
2
-Gas. Das prickelt nicht 

so, weil es auch nicht so sauer schmeckt, aber man trinkt es 
lieber.

Wasserstoffwasser: Do it yourself!

Ja, man kann man Wasserstoffwasser auch kaufen, zumindest 
in den USA und Fernost. Es ist in Einweg-Dosen oder -Beuteln 
erhältlich, zu Literpreisen einer Flasche Schnaps und verbunden 
mit einer ungeheuren Belastung  der Umwelt. Aber man muss 
nicht alles nachmachen.

Daher denken wir: Do-it-yourself! Wasserstoffwasser kann man 
auch ohne Müll selbst herstellen. 

Wer ohne größeren Geldeinsatz in 
die Welt des Wasserstoffwassers ein-
steigen will, sollte zu den Hydrona-
de® H

2
- Sprudeltabletten greifen, zu 

denen Ihnen das mit dem QR-Code 
erreichbare Büchlein detaillierte Aus-
kunft geben kann. Die schmecken 
leicht säuerlich und bringen beachtli-
che 8 mg Wasserstoff ins Glas.

Sauer, pH-neutral oder basisch, ist ohnehin eine der ersten Fra-
gen, die Sie sich stellen sollten, wenn Sie sich mit der eigenen 
Herstellung  von  Wasserstoffwasser beschäftigen wollen. Denn 
jede Variante ist heutzutage möglich. Sie sollten überlegen, 
was Ihren gesundheitlichen und geschmacklichen Bedürfnissen 
entspricht.

Damit sind wir bei einem Punkt angelangt, der sehr wichtig ist: 
Wenn wir Wasserstoffwasser trinken, nehmen wir ja nicht nur den 
gelösten Wasserstoff auf, sondern auch Trinkwasser zu uns. Es 
sollte natürlich schadstofffrei und daher angemessen gefi ltert 
sein, wofür die meisten Geräte zur Herstellung von Wasserstoff-
wasser ohnehin gerüstet sind. 

Wenn Wasser vom Verdauungssystem (Dünndarm) in den Blut-
kreislauf aufgenommen wird, muss es vom Körper an den pH-
Wert des Blutes von 7,35 - 7,45 angepasst werden. Also ist die 
Aufnahme eines sauren Sprudelwassers mit pH 4,5 aufwändiger 
als die eines leicht basischen Wassers.  Für einen jungen, gesun-
den Menschen ist das kein Problem. Für Übersäuerte schon.

Wasserionisierer für zuhause

Wasserionisierer werden mit der Wasserleitung verbunden und 
erzeugen durch Membran-Elektrolyse gefi ltertes Wasserstoff-
wasser mit einem erhöhten pH-Wert. Schmeckt phantastisch. 

Die deutsche Technik aus den 1930er Jahren ist in Japan und 
Korea weiter entwickelt worden und wurde von Aquavolta® auf 
europäische Wasserverhältnisse und Kundenansprüche zuge-
schnitten. Wir haben heute Auftisch-Geräte für die Küche oder 
noch elegantere Untertisch-Modelle mit einem eigenen Bedien-
hahn. Der QR-Code oben führt Sie zu unseren besten Modellen. 

Gemeinsam mit dem führenden koreanischen Hersteller IONIA 
haben wir auch eine technisch  verbesserte und dennoch sehr 
preisgünstige Alternative für multifunktionelle Wasserionisierer 
erdacht, die unter dem Namen Kangen® Wasser bekannt sind. 
Mit diesem Typ von sogenannten ECA-Geräten (Elektro-Chemi-
sche-Aktivierung) lässt sich neben basischem Wasserstoffwasser 
auch Funktionswasser für Hygienezwecke erzeugen, das gerade 
in Zeiten von Pandemien immer mehr Verwendung fi ndet. 

Wasserstoff-Booster für unterwegs

Gute Durchlauf-Wasserionisierer liefern bei ei-
nem Trink pH von 9,5 etwa 0,8 mg/l Wasserstoff-
konzentration. Es fehlt einfach die Reifungszeit, 
in der sich der reichlich erzeugte Wasserstoff im 
Wasser löst. Nur mit Überdruck geht das besser: 

Absolut im Trend sind daher elektrolytische Was-
serstoff-Sprudler mit PEM-Zelle, die man an 
jeder USB-Buchse wieder aufl aden kann. Weil 
sie mit einem Gasdruck von 2 - 5 Bar arbeiten, 
können sie das Wasser weit über die Standard-
Sättigungsgrenze von 1,6 mg/l hinaus mit 
H

2
-Gas aufsprudeln. Man nennt diese kleinen 

Sprudler auch H
2
-Booster. Sie werden mit einem 

aufl adbaren Akku betrieben. Man kann sie auch 
mit Umkehrosmose-Wasser) betreiben. Der QR-
Code führt Sie direkt zur Beschreibung unserer 
verschiedenen H

2
-Booster. Inzwischen sind wir 

dort bei der 6. Technologie-Generation.

v.l.n.r.: Dipl. Ing. Yasin Akgün (Inh. Aquacentrum), Joo Hyung Lee 
(Ionia Chefentwickler), Sung Song Lee (Ionia Exportmanager) 
Karl Heinz Asenbaum (Geschäftsführer Aquavolta UG)

Vernünftige Wasserfi lter

Der Aquavolta® Wasser Filtrator macht den Spültisch zur Sau-
berwasser-Zapfstation inkl. H

2
-Anreicherung und pH-Erhöhung. 

Wenn  das Wasser sehr schlecht oder zu hart ist:  Umkehrosmose
nimmt alles Fremde aus dem Wasser. Aber als Trinkwasser wird 
Osmosewasser zum Beispiel in Israel nur angesehen, wenn es mit 
mindestens 50 mg/Liter Calcium wieder angereichert wurde.  
Auch andere Mineralien wie Magnesium sind wünschenswert. 
Aquavolta® hat daher Umkehr-Osmoseanlagen entwickelt, die 
eine Remineralisierung bieten. Dazu kommen Features wie Was-
serstoffanreicherung, pH-Wert Erhöhung, Wasserkühlung und 
verschiedene Temperaturstufen für Tee, Kaffee oder Babymilch.  
Hinter den QR-Codes fi nden Sie wieder mehr dazu.



Wasserstoffwasser
Eine völlig neue Art von Trinkwasser

Sprudelwasser kennen wir alle. Da wird dem Wasser CO
2
-

Gas zugeführt, daraus bildet sich Kohlensäure und macht 
das Wasser sauer. CO

2
 ist ein Abgas aus der Verbrennung 

mit Sauerstoff. Auch wir Menschen atmen es aus, weil wir 
unsere Nahrung mithilfe von Sauerstoff verbrennen, um die 
darin enthaltene Energie des Wasserstoffs nutzen zu können.

Wenn wir Sprudelwasser trinken, führen wir uns ein Gas 
zu, das wir eigentlich ausscheiden wollen. CO

2
-Gas wirkt 

betäubend, weswegen es auch immer noch in Schlachthö-
fen verwendet wird. Warum wird Sprudelwasser dennoch 
manchmal gern getrunken? Weil es in kleiner Dosis auch 
entspannend wirkt, ähnlich wie das beliebte „Feierabend-
bier“, das neben CO

2
-Gas auch Alkohol enthält.

Jeder einigermaßen gesundheitsbewusste Mensch weiß, 
dass es besser wäre, zur Deckung seines täglichen Wasser-
bedarfs von immerhin 0,33 Liter pro 10 kg Körpergewicht, 
nicht nur alkoholische Getränke, Kaffee und Sprudelwasser 
zu trinken, sondern lieber eine größere Menge stilles Wasser. 
Doch das schmeckt vielen nicht. Warum eigentlich?

Der Grund liegt wahrscheinlich in unseren Genen. Seit die 
Menschheit sich zivilisiert hat, betreibt sie Wasseraufberei-
tung, weil natürliches Wasser oft verkeimt ist oder tückische 
Schadstoffe wie Schwermetalle enthält. Schon vor 5000 
Jahren gab es Gesetze, dass man Wasser abkochen muss, 
und die ersten Hochkulturen tranken nur gekochtes Wasser 
in Form von Bier, Tee oder Gemische aus Wasser und Wein.

Die weit verbreitete Abneigung gegenüber stillem Wasser  
ändert sich langsam mit dem Aufkommen von Wasser-
stoffwasser, dem „Sprudel das 21. Jahrhunderts“. Im Ge-
gensatz zum CO

2
-Gas, das in sehr großen Blasen sprudelt 

und schnell zum „Rülpsen“ führt, sind die aufsteigenden H
2
-

Blasen 50 x kleiner als die von CO
2
-Gas. Das prickelt nicht 

so, weil es auch nicht so sauer schmeckt, aber man trinkt es 
lieber.

Wasserstoffwasser: Do it yourself!

Ja, man kann man Wasserstoffwasser auch kaufen, zumindest 
in den USA und Fernost. Es ist in Einweg-Dosen oder -Beuteln 
erhältlich, zu Literpreisen einer Flasche Schnaps und verbunden 
mit einer ungeheuren Belastung  der Umwelt. Aber man muss 
nicht alles nachmachen.

Daher denken wir: Do-it-yourself! Wasserstoffwasser kann man 
auch ohne Müll selbst herstellen. 

Wer ohne größeren Geldeinsatz in 
die Welt des Wasserstoffwassers ein-
steigen will, sollte zu den Hydrona-
de® H

2
- Sprudeltabletten greifen, zu 

denen Ihnen das mit dem QR-Code 
erreichbare Büchlein detaillierte Aus-
kunft geben kann. Die schmecken 
leicht säuerlich und bringen beachtli-
che 8 mg Wasserstoff ins Glas.

Sauer, pH-neutral oder basisch, ist ohnehin eine der ersten Fra-
gen, die Sie sich stellen sollten, wenn Sie sich mit der eigenen 
Herstellung  von  Wasserstoffwasser beschäftigen wollen. Denn 
jede Variante ist heutzutage möglich. Sie sollten überlegen, 
was Ihren gesundheitlichen und geschmacklichen Bedürfnissen 
entspricht.

Damit sind wir bei einem Punkt angelangt, der sehr wichtig ist: 
Wenn wir Wasserstoffwasser trinken, nehmen wir ja nicht nur den 
gelösten Wasserstoff auf, sondern auch Trinkwasser zu uns. Es 
sollte natürlich schadstofffrei und daher angemessen gefi ltert 
sein, wofür die meisten Geräte zur Herstellung von Wasserstoff-
wasser ohnehin gerüstet sind. 

Wenn Wasser vom Verdauungssystem (Dünndarm) in den Blut-
kreislauf aufgenommen wird, muss es vom Körper an den pH-
Wert des Blutes von 7,35 - 7,45 angepasst werden. Also ist die 
Aufnahme eines sauren Sprudelwassers mit pH 4,5 aufwändiger 
als die eines leicht basischen Wassers.  Für einen jungen, gesun-
den Menschen ist das kein Problem. Für Übersäuerte schon.

Wasserionisierer für zuhause

Wasserionisierer werden mit der Wasserleitung verbunden und 
erzeugen durch Membran-Elektrolyse gefi ltertes Wasserstoff-
wasser mit einem erhöhten pH-Wert. Schmeckt phantastisch. 

Die deutsche Technik aus den 1930er Jahren ist in Japan und 
Korea weiter entwickelt worden und wurde von Aquavolta® auf 
europäische Wasserverhältnisse und Kundenansprüche zuge-
schnitten. Wir haben heute Auftisch-Geräte für die Küche oder 
noch elegantere Untertisch-Modelle mit einem eigenen Bedien-
hahn. Der QR-Code oben führt Sie zu unseren besten Modellen. 

Gemeinsam mit dem führenden koreanischen Hersteller IONIA 
haben wir auch eine technisch  verbesserte und dennoch sehr 
preisgünstige Alternative für multifunktionelle Wasserionisierer 
erdacht, die unter dem Namen Kangen® Wasser bekannt sind. 
Mit diesem Typ von sogenannten ECA-Geräten (Elektro-Chemi-
sche-Aktivierung) lässt sich neben basischem Wasserstoffwasser 
auch Funktionswasser für Hygienezwecke erzeugen, das gerade 
in Zeiten von Pandemien immer mehr Verwendung fi ndet. 

Wasserstoff-Booster für unterwegs

Gute Durchlauf-Wasserionisierer liefern bei ei-
nem Trink pH von 9,5 etwa 0,8 mg/l Wasserstoff-
konzentration. Es fehlt einfach die Reifungszeit, 
in der sich der reichlich erzeugte Wasserstoff im 
Wasser löst. Nur mit Überdruck geht das besser: 

Absolut im Trend sind daher elektrolytische Was-
serstoff-Sprudler mit PEM-Zelle, die man an 
jeder USB-Buchse wieder aufl aden kann. Weil 
sie mit einem Gasdruck von 2 - 5 Bar arbeiten, 
können sie das Wasser weit über die Standard-
Sättigungsgrenze von 1,6 mg/l hinaus mit 
H

2
-Gas aufsprudeln. Man nennt diese kleinen 

Sprudler auch H
2
-Booster. Sie werden mit einem 

aufl adbaren Akku betrieben. Man kann sie auch 
mit Umkehrosmose-Wasser) betreiben. Der QR-
Code führt Sie direkt zur Beschreibung unserer 
verschiedenen H

2
-Booster. Inzwischen sind wir 

dort bei der 6. Technologie-Generation.

v.l.n.r.: Dipl. Ing. Yasin Akgün (Inh. Aquacentrum), Joo Hyung Lee 
(Ionia Chefentwickler), Sung Song Lee (Ionia Exportmanager) 
Karl Heinz Asenbaum (Geschäftsführer Aquavolta UG)

Vernünftige Wasserfi lter

Der Aquavolta® Wasser Filtrator macht den Spültisch zur Sau-
berwasser-Zapfstation inkl. H

2
-Anreicherung und pH-Erhöhung. 

Wenn  das Wasser sehr schlecht oder zu hart ist:  Umkehrosmose
nimmt alles Fremde aus dem Wasser. Aber als Trinkwasser wird 
Osmosewasser zum Beispiel in Israel nur angesehen, wenn es mit 
mindestens 50 mg/Liter Calcium wieder angereichert wurde.  
Auch andere Mineralien wie Magnesium sind wünschenswert. 
Aquavolta® hat daher Umkehr-Osmoseanlagen entwickelt, die 
eine Remineralisierung bieten. Dazu kommen Features wie Was-
serstoffanreicherung, pH-Wert Erhöhung, Wasserkühlung und 
verschiedene Temperaturstufen für Tee, Kaffee oder Babymilch.  
Hinter den QR-Codes fi nden Sie wieder mehr dazu.



Wasserstoffwasser
Eine völlig neue Art von Trinkwasser

Sprudelwasser kennen wir alle. Da wird dem Wasser CO
2
-

Gas zugeführt, daraus bildet sich Kohlensäure und macht 
das Wasser sauer. CO

2
 ist ein Abgas aus der Verbrennung 

mit Sauerstoff. Auch wir Menschen atmen es aus, weil wir 
unsere Nahrung mithilfe von Sauerstoff verbrennen, um die 
darin enthaltene Energie des Wasserstoffs nutzen zu können.

Wenn wir Sprudelwasser trinken, führen wir uns ein Gas 
zu, das wir eigentlich ausscheiden wollen. CO

2
-Gas wirkt 

betäubend, weswegen es auch immer noch in Schlachthö-
fen verwendet wird. Warum wird Sprudelwasser dennoch 
manchmal gern getrunken? Weil es in kleiner Dosis auch 
entspannend wirkt, ähnlich wie das beliebte „Feierabend-
bier“, das neben CO

2
-Gas auch Alkohol enthält.

Jeder einigermaßen gesundheitsbewusste Mensch weiß, 
dass es besser wäre, zur Deckung seines täglichen Wasser-
bedarfs von immerhin 0,33 Liter pro 10 kg Körpergewicht, 
nicht nur alkoholische Getränke, Kaffee und Sprudelwasser 
zu trinken, sondern lieber eine größere Menge stilles Wasser. 
Doch das schmeckt vielen nicht. Warum eigentlich?

Der Grund liegt wahrscheinlich in unseren Genen. Seit die 
Menschheit sich zivilisiert hat, betreibt sie Wasseraufberei-
tung, weil natürliches Wasser oft verkeimt ist oder tückische 
Schadstoffe wie Schwermetalle enthält. Schon vor 5000 
Jahren gab es Gesetze, dass man Wasser abkochen muss, 
und die ersten Hochkulturen tranken nur gekochtes Wasser 
in Form von Bier, Tee oder Gemische aus Wasser und Wein.

Die weit verbreitete Abneigung gegenüber stillem Wasser  
ändert sich langsam mit dem Aufkommen von Wasser-
stoffwasser, dem „Sprudel das 21. Jahrhunderts“. Im Ge-
gensatz zum CO

2
-Gas, das in sehr großen Blasen sprudelt 

und schnell zum „Rülpsen“ führt, sind die aufsteigenden H
2
-

Blasen 50 x kleiner als die von CO
2
-Gas. Das prickelt nicht 

so, weil es auch nicht so sauer schmeckt, aber man trinkt es 
lieber.

Wasserstoffwasser: Do it yourself!

Ja, man kann man Wasserstoffwasser auch kaufen, zumindest 
in den USA und Fernost. Es ist in Einweg-Dosen oder -Beuteln 
erhältlich, zu Literpreisen einer Flasche Schnaps und verbunden 
mit einer ungeheuren Belastung  der Umwelt. Aber man muss 
nicht alles nachmachen.

Daher denken wir: Do-it-yourself! Wasserstoffwasser kann man 
auch ohne Müll selbst herstellen. 

Wer ohne größeren Geldeinsatz in 
die Welt des Wasserstoffwassers ein-
steigen will, sollte zu den Hydrona-
de® H

2
- Sprudeltabletten greifen, zu 

denen Ihnen das mit dem QR-Code 
erreichbare Büchlein detaillierte Aus-
kunft geben kann. Die schmecken 
leicht säuerlich und bringen beachtli-
che 8 mg Wasserstoff ins Glas.

Sauer, pH-neutral oder basisch, ist ohnehin eine der ersten Fra-
gen, die Sie sich stellen sollten, wenn Sie sich mit der eigenen 
Herstellung  von  Wasserstoffwasser beschäftigen wollen. Denn 
jede Variante ist heutzutage möglich. Sie sollten überlegen, 
was Ihren gesundheitlichen und geschmacklichen Bedürfnissen 
entspricht.

Damit sind wir bei einem Punkt angelangt, der sehr wichtig ist: 
Wenn wir Wasserstoffwasser trinken, nehmen wir ja nicht nur den 
gelösten Wasserstoff auf, sondern auch Trinkwasser zu uns. Es 
sollte natürlich schadstofffrei und daher angemessen gefi ltert 
sein, wofür die meisten Geräte zur Herstellung von Wasserstoff-
wasser ohnehin gerüstet sind. 

Wenn Wasser vom Verdauungssystem (Dünndarm) in den Blut-
kreislauf aufgenommen wird, muss es vom Körper an den pH-
Wert des Blutes von 7,35 - 7,45 angepasst werden. Also ist die 
Aufnahme eines sauren Sprudelwassers mit pH 4,5 aufwändiger 
als die eines leicht basischen Wassers.  Für einen jungen, gesun-
den Menschen ist das kein Problem. Für Übersäuerte schon.

Wasserionisierer für zuhause

Wasserionisierer werden mit der Wasserleitung verbunden und 
erzeugen durch Membran-Elektrolyse gefi ltertes Wasserstoff-
wasser mit einem erhöhten pH-Wert. Schmeckt phantastisch. 

Die deutsche Technik aus den 1930er Jahren ist in Japan und 
Korea weiter entwickelt worden und wurde von Aquavolta® auf 
europäische Wasserverhältnisse und Kundenansprüche zuge-
schnitten. Wir haben heute Auftisch-Geräte für die Küche oder 
noch elegantere Untertisch-Modelle mit einem eigenen Bedien-
hahn. Der QR-Code oben führt Sie zu unseren besten Modellen. 

Gemeinsam mit dem führenden koreanischen Hersteller IONIA 
haben wir auch eine technisch  verbesserte und dennoch sehr 
preisgünstige Alternative für multifunktionelle Wasserionisierer 
erdacht, die unter dem Namen Kangen® Wasser bekannt sind. 
Mit diesem Typ von sogenannten ECA-Geräten (Elektro-Chemi-
sche-Aktivierung) lässt sich neben basischem Wasserstoffwasser 
auch Funktionswasser für Hygienezwecke erzeugen, das gerade 
in Zeiten von Pandemien immer mehr Verwendung fi ndet. 

Wasserstoff-Booster für unterwegs

Gute Durchlauf-Wasserionisierer liefern bei ei-
nem Trink pH von 9,5 etwa 0,8 mg/l Wasserstoff-
konzentration. Es fehlt einfach die Reifungszeit, 
in der sich der reichlich erzeugte Wasserstoff im 
Wasser löst. Nur mit Überdruck geht das besser: 

Absolut im Trend sind daher elektrolytische Was-
serstoff-Sprudler mit PEM-Zelle, die man an 
jeder USB-Buchse wieder aufl aden kann. Weil 
sie mit einem Gasdruck von 2 - 5 Bar arbeiten, 
können sie das Wasser weit über die Standard-
Sättigungsgrenze von 1,6 mg/l hinaus mit 
H

2
-Gas aufsprudeln. Man nennt diese kleinen 

Sprudler auch H
2
-Booster. Sie werden mit einem 

aufl adbaren Akku betrieben. Man kann sie auch 
mit Umkehrosmose-Wasser) betreiben. Der QR-
Code führt Sie direkt zur Beschreibung unserer 
verschiedenen H

2
-Booster. Inzwischen sind wir 

dort bei der 6. Technologie-Generation.

v.l.n.r.: Dipl. Ing. Yasin Akgün (Inh. Aquacentrum), Joo Hyung Lee 
(Ionia Chefentwickler), Sung Song Lee (Ionia Exportmanager) 
Karl Heinz Asenbaum (Geschäftsführer Aquavolta UG)

Vernünftige Wasserfi lter

Der Aquavolta® Wasser Filtrator macht den Spültisch zur Sau-
berwasser-Zapfstation inkl. H

2
-Anreicherung und pH-Erhöhung. 

Wenn  das Wasser sehr schlecht oder zu hart ist:  Umkehrosmose
nimmt alles Fremde aus dem Wasser. Aber als Trinkwasser wird 
Osmosewasser zum Beispiel in Israel nur angesehen, wenn es mit 
mindestens 50 mg/Liter Calcium wieder angereichert wurde.  
Auch andere Mineralien wie Magnesium sind wünschenswert. 
Aquavolta® hat daher Umkehr-Osmoseanlagen entwickelt, die 
eine Remineralisierung bieten. Dazu kommen Features wie Was-
serstoffanreicherung, pH-Wert Erhöhung, Wasserkühlung und 
verschiedene Temperaturstufen für Tee, Kaffee oder Babymilch.  
Hinter den QR-Codes fi nden Sie wieder mehr dazu.
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Die heilsame Kraft des Wasserstoffs
in Wasser und Luft

Ganz neu ist die Diskussion um die Heilkraft von Wasserstoffgas 
nicht: Schon 1794 konstruierte der Erfi nder der Dampfmaschine 
James Watt für den englischen Mediziner Thomas Beddoes eine 
erste Inhalationsmaschine für das 1766 entdeckte Gas H

2
. Damit 

behandelte der Arzt bereits Erkrankungen der Atemwege.

H
2
 ist das kleinste aller Moleküle und kann deshalb jede noch so 

kleine Problemzone im Körper erreichen. Es wird von heutigen For-
schern als Antioxidans gegen bösartige freie Radikale, als Entzün-
dungshemmer und zur Förderung der Homöostase und der Ener-
giegewinnung in den Zellen eingesetzt.1) 

Zwei Anwendungsformen haben sich dafür seit 2005 in der Tech-
nologie ausgeprägt: Zum einen sprudelt man das H

2
-Gas unter 

Druck ins Trinkwasser. Zum anderen wird es der Atemluft durch In-
halationsgeräte zugeführt.

1) Eine Forschungsübersicht fi ndet sich in dem Buch „Elektroaktiviertes Wasser - Vom 
„Heilenden Wasser aus der Steckdose“ zur Wasserstofftherapie, 10. Aufl . 2019,  
ISBN 9783981120448. Autor: Karl Heinz Asenbaum. Das Buch steht als kostenloses 
E-Book über den QR-Code zum Download zur Verfügung.

  uavolta  uavoltaOaaaaO ®®® Eine Broschüre der Aquavolta UG (haftungsbeschränkt) 
80798 München - Georgenstr. 110. Verantwortlich & © 2022:  
Karl Heinz Asenbaum (Geschäftsführer) aquavolta@email.de

Die heilsame Kraft des Wasserstoffs

 Eine Forschungsübersicht fi ndet sich in dem Buch „Elektroaktiviertes Wasser - Vom 

Wasserstoffreiche Luft über Nasenkanüle

Der schnellste Weg, um H
2
 in den menschlichen Körper ein-

zuschleusen, ist das Inhalieren von H
2
 in einer H

2
 & Luftmi-

schung von 1-4 % Wasserstoffgas. Bei höherer Konzentration 
wäre die Luft entzündlich. Daher produzieren unsere Inhala-
toren für den Hausgebrauch nur zwischen 100 und 300 ml/
Min. reines H

2
. Geräte mit mehr H

2
-Output geben wir nur an 

medizinisches Fachpersonal ab, das in den notwendigen Si-
cherungsmaßnahmen geschult ist.

Zugemischt wird H
2
-Gas über eine Nasenkanüle mit einem 

Schlauch, was den Bewegungsradius um den H
2
-Generator 

einschränkt, aber man kann nebenbei schlafen, fernsehen, 
Karten spielen oder im Homeoffi ce  arbeiten.

Im Allgemeinen wird eine Inhalationszeit von mindestens 
einer halben Stunde empfohlen. Nach Ablauf der vorher ge-
wählten Zeit stoppen die Geräte automatisch.

H
2
-Inhalatoren werden in bisherigen Studien bei Schlagan-

fällen, Parkinson, chronischen Lungenkrankheiten und nach 
Herzstillstand eingesetzt.  Sie sind auch bei Physiotherapeu-
ten beliebt, weil man z.B. während der Massage nicht trinken 
kann. Es gibt einen Trend zu H

2
-Inhalatoren für Privatleute.

Diese sind  prinzipiell auch geeignet, Wasserstoffwasser und 
andere Wasserstoffgetränke wie Smoothies/Säfte herzu-
stellen. Allerdings ist der Zeitaufwand dafür etwa 5 mal län-
ger als bei einem H

2
-Booster, weil das „Bubblen“ über einen 

Schlauch mangels Druckabschluss den meisten Wasserstoff 
entgasen lässt, ohne dass er sich im Wasser löst.

Da es aber nach überwiegender Ansicht der Forscher sinnvoll 
ist, die Vorteile des H

2
-Inhalierens mit denen des H

2
-Wasser 

Trinkens zu verbinden, wird von unseren Händlern vielfach 
beim Kauf eines Inhalators ein H

2
-Booster dazu geschenkt. 

Trinken und/oder Inhalieren?

Bis Januar 2022 fi nden wir 18445 Google-Scholar-Treffer für 
wissenschaftliche Arbeiten zum Thema „Molekularer Wasser-
stoff“ & „Gesundheit“. Die erste Bekanntheit erreichte die Was-
serstoff-therapie Ende des 18. Jahrhunderts in England als Inha-
lationstherapie. Doch der große Aufschwung begann ab dem 
Jahr 2007, nachdem man immer mehr die Eigenschaften von 
Wasserstoffwasser zu verstehen begann. Der heute wohl be-
rühmteste Wasserstoff-Forscher Shigeo Ohta stellte im Jahr 2017 
„heraus, dass das Trinken von Wasserstoffwasser manchmal 
wirksamer ist als die Inhalation von Wasserstoffgas. (...)..Denn 
der Trinkeffekt dauerte lange an, mindestens einen Tag lang. (...) 
tatsächlich ist der Effekt des Trinkens von Wasserstoffwasser bei 
Tierversuchen besser als die Inhalation.“1)  

Die Mehrheit unseres Wissenschaftler-Netzwerks hält heute 
(Januar 2022) die Kombination von H

2
-Trinken und Inhalation 

für den Königsweg. Deshalb haben wir parallel zu unseren In-
halationsgeräten auch passende Zusatzmodul´e erdacht, die es 
ermöglichen, auf effektive Weise Highdrogen® Wasser, also Was-
ser mit hohem Wasserstoffgehalt mithilfe eines als H

2
-Generator 

eingesetzten Inhalators herzustellen. Dies geschieht z.B. durch das 
von uns in 5 Jahren entwickelte Druckmanagement beim Aqua-
volta®  Rocket und  Osminion®. Mehr Infos unter den QR-Codes. 

Die Frage: H
2

und/oder O
2

Wasserstoffgeneratoren zur Inhalation gibt es zwei Formen: 

• Die einen produzieren in sauberer Trennung durch eine PEM-
Zelle reines Wasserstoffgas und Sauerstoff.

• Die anderen sagen, es ist viel billiger und genauso effektiv, 
indem man durch „Alkalische Elektrolyse“ aus einer Lauge 
Wasserstoff und Sauerstoff als Mischgas erzeugt (sog. HHO, 
Brownsgas). Das erzeugte Gas muss aber gereinigt werden.

• Unser Aquavolta® Inhalatoren in den Leistungsstufen von 100 
bis 600 ml/Min. liefern ausschließlich perfekt durch hochwer-
tige PEM-Zellen getrennte Gase mit nahezu 100 % Reinheit. 

• Sie können aber zum Mischen von H
2
 und O

2
 im Verhältnis 2 

zu 1 (Knallgas/Hydroxy) verwendet werden, was wir wegen der 
Explosionsgefahr nur ausgebildeten Fachleuten empfehlen. Die 
in der Forschung der letzten 15 Jahre ermittelten Vorteile der 
Wasserstofftherapie begründen sich überwiegend auf Studien 
mit reinem Wasserstoff und nicht auf gleichzeitige Erhöhung 
der Sauerstoffzufuhr.  Diese kann aber sinnvoll sein, wenn ein 
Sauerstoffmangel vorliegt, z.B. beim Aufenthalt in großer Höhe 
oder bei eingeschränkter Lungenfunktion durch Covid 19, wie 
eine chinesische Studie ergeben hat.

                 https://jtd.amegroups.com/article/view/40994/html

Die nähere Beschreibung unserer für Laien ausgelegten Heimgeräte 
zur H

2
-Inhalation fi nden Sie wieder unter dem QR-Code.

- Anzeige -

Ihr autorisierter Aquavolta® Generalvertrieb:    

Aquacentrum, Inh. Yasin Akgün 
Münchener Str. 4a  - 85748 Garching   

Hier ist Ihr persönlicher 5 % Gutscheincode für online Einkäufe 
bei www. aquacentrum.de  (gültig für alles außer Bücher):

Statistik der 
Wasserstoff
Medizin
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serstoff-therapie Ende des 18. Jahrhunderts in England als Inha-
lationstherapie. Doch der große Aufschwung begann ab dem 
Jahr 2007, nachdem man immer mehr die Eigenschaften von 
Wasserstoffwasser zu verstehen begann. Der heute wohl be-
rühmteste Wasserstoff-Forscher Shigeo Ohta stellte im Jahr 2017 
„heraus, dass das Trinken von Wasserstoffwasser manchmal 
wirksamer ist als die Inhalation von Wasserstoffgas. (...)..Denn 
der Trinkeffekt dauerte lange an, mindestens einen Tag lang. (...) 
tatsächlich ist der Effekt des Trinkens von Wasserstoffwasser bei 
Tierversuchen besser als die Inhalation.“1)  

Die Mehrheit unseres Wissenschaftler-Netzwerks hält heute 
(Januar 2022) die Kombination von H

2
-Trinken und Inhalation 

für den Königsweg. Deshalb haben wir parallel zu unseren In-
halationsgeräten auch passende Zusatzmodul´e erdacht, die es 
ermöglichen, auf effektive Weise Highdrogen® Wasser, also Was-
ser mit hohem Wasserstoffgehalt mithilfe eines als H

2
-Generator 

eingesetzten Inhalators herzustellen. Dies geschieht z.B. durch das 
von uns in 5 Jahren entwickelte Druckmanagement beim Aqua-
volta®  Rocket und  Osminion®. Mehr Infos unter den QR-Codes. 

Die Frage: H
2

und/oder O
2

Wasserstoffgeneratoren zur Inhalation gibt es zwei Formen: 

• Die einen produzieren in sauberer Trennung durch eine PEM-
Zelle reines Wasserstoffgas und Sauerstoff.

• Die anderen sagen, es ist viel billiger und genauso effektiv, 
indem man durch „Alkalische Elektrolyse“ aus einer Lauge 
Wasserstoff und Sauerstoff als Mischgas erzeugt (sog. HHO, 
Brownsgas). Das erzeugte Gas muss aber gereinigt werden.

• Unser Aquavolta® Inhalatoren in den Leistungsstufen von 100 
bis 600 ml/Min. liefern ausschließlich perfekt durch hochwer-
tige PEM-Zellen getrennte Gase mit nahezu 100 % Reinheit. 

• Sie können aber zum Mischen von H
2
 und O

2
 im Verhältnis 2 

zu 1 (Knallgas/Hydroxy) verwendet werden, was wir wegen der 
Explosionsgefahr nur ausgebildeten Fachleuten empfehlen. Die 
in der Forschung der letzten 15 Jahre ermittelten Vorteile der 
Wasserstofftherapie begründen sich überwiegend auf Studien 
mit reinem Wasserstoff und nicht auf gleichzeitige Erhöhung 
der Sauerstoffzufuhr.  Diese kann aber sinnvoll sein, wenn ein 
Sauerstoffmangel vorliegt, z.B. beim Aufenthalt in großer Höhe 
oder bei eingeschränkter Lungenfunktion durch Covid 19, wie 
eine chinesische Studie ergeben hat.

                 https://jtd.amegroups.com/article/view/40994/html

Die nähere Beschreibung unserer für Laien ausgelegten Heimgeräte 
zur H

2
-Inhalation fi nden Sie wieder unter dem QR-Code.

- Anzeige -

Ihr autorisierter Aquavolta® Generalvertrieb:    

Aquacentrum, Inh. Yasin Akgün 
Münchener Str. 4a  - 85748 Garching   

Hier ist Ihr persönlicher 5 % Gutscheincode für online Einkäufe 
bei www. aquacentrum.de  (gültig für alles außer Bücher):

Statistik der 
Wasserstoff
Medizin



Die heilsame Kraft des Wasserstoffs
in Wasser und Luft

Ganz neu ist die Diskussion um die Heilkraft von Wasserstoffgas 
nicht: Schon 1794 konstruierte der Erfi nder der Dampfmaschine 
James Watt für den englischen Mediziner Thomas Beddoes eine 
erste Inhalationsmaschine für das 1766 entdeckte Gas H

2
. Damit 

behandelte der Arzt bereits Erkrankungen der Atemwege.

H
2
 ist das kleinste aller Moleküle und kann deshalb jede noch so 

kleine Problemzone im Körper erreichen. Es wird von heutigen For-
schern als Antioxidans gegen bösartige freie Radikale, als Entzün-
dungshemmer und zur Förderung der Homöostase und der Ener-
giegewinnung in den Zellen eingesetzt.1) 

Zwei Anwendungsformen haben sich dafür seit 2005 in der Tech-
nologie ausgeprägt: Zum einen sprudelt man das H

2
-Gas unter 

Druck ins Trinkwasser. Zum anderen wird es der Atemluft durch In-
halationsgeräte zugeführt.

1) Eine Forschungsübersicht fi ndet sich in dem Buch „Elektroaktiviertes Wasser - Vom 
„Heilenden Wasser aus der Steckdose“ zur Wasserstofftherapie, 10. Aufl . 2019,  
ISBN 9783981120448. Autor: Karl Heinz Asenbaum. Das Buch steht als kostenloses 
E-Book über den QR-Code zum Download zur Verfügung.

  uavolta  uavoltaOaaaaO ®®® Eine Broschüre der Aquavolta UG (haftungsbeschränkt) 
80798 München - Georgenstr. 110. Verantwortlich & © 2022:  
Karl Heinz Asenbaum (Geschäftsführer) aquavolta@email.de
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2
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