
Bioelektronische Terrainanalyse nach Vincent 
mit Maunawai® wasserfiltern 2015

1. Aussagekraft

Die arbeit des französischen ingenieurs Louis-claude Vincent (verstorben 1988) untersuchte 
in den 50er Jahren den Zusammenhang zwischen der trinkwasserqualität in verschiedenen 
Regionen und der Gesundheit der Bevölkerung. er leitete daraus seine, bis heute unbelegte, 
theorie der sogenannten „Bioterrain-Analyse“ ab. Dieser theorie zufolge muss wasser u.a. 
spezifische eigenschaften aufweisen, damit es, einfach gesagt, gesund ist. Dazu zählen z. B. 
extrem niedrige Mikrosiemenswerte, leicht saure pH-werte und ein mittleres (leicht reduzie-
rendes) Redoxpotential. (Dazu mehr unter Punkt 2 „Physikalisch-chemische Parameter“)

woher er alle Daten hatte, ist unklar, vermutlich waren ihm die informationen im Rahmen sei-
ner tätigkeiten als ingenieur für die uS-armee und die eDF (Électricité de France) zugänglich.

Seine theorie konnte nie belegt werden, ihr alleiniger charme besteht in einer logisch nach-
vollziehbaren, scheinbaren Plausibilität. Da sich nie ein seriöser Forscher auch nur ansatz-
weise mit seinem werk beschäftigt hat, wäre es nie populär geworden, wenn anhänger 
der umkehrosmose darin nicht eine Bestätigung ihrer theorie zum trinken von umkehr- 
osmosewasser gefunden hätten. nirgendwo ist in der wissenschaftlichen Literatur ein be-
legtes Forschungsergebnis zu finden, dem zufolge wasser mit einer bestimmten Menge an 
gelösten teilchen nicht mehr entschlackend wirkt oder gar krank macht (von Schadstoffen 
abgesehen!).

wo liegt der Knackpunkt von Vincent?

Da eine Reihe von Studien genau das Gegenteil belegen, liegt es nahe, dass es methodische 
Fehler gab, wie man sie bisweilen bei verschiedenen autoren findet. wie ist das zu erklären? 
Dass wasser mit Schadstoffen der Gesundheit abträglich ist, ist einleuchtend und klar. Mine-
ralien im wasser sind keine Schadstoffe, sie tragen jedoch zum Leitwert (Mikrosiemens) bei. 
wenn man nun den Zusammenhang zwischen Leitwert und Krankheiten herstellt und nicht 
den Grund des Leitwertes (Mineralien oder Schadstoffe) kennt, sind Rückschlüsse vom Leit-
wert auf die Gesundheit unzulässig.

Die arbeit von Vincent:

Der von ihm gefundene Zusammenhang beruht auf der Verfügbarkeit von elektronen und 
Protonen. Die zugehörigen Parameter rH2 und pH spannen – auf zwei Koordinatenachsen 
aufgetragen – ein „bio,elektronisches Terrain“ auf, in dessen Mitte die Daten der Körper-
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flüssigkeiten Blut, Speichel und Urin ein Referenzdreieck bilden, welches nach Vincent die 
„optimalen werte“ repräsentiert. ergänzend zog er die elektrische Leitfähigkeit heran, bzw. 
deren Kehrwert, den R-Wert (elektrischen Widerstand), sowie einen in Mikrowatt angegebe-
nen „Energiewert“, der eine aus den bioelektronischen Verhältnissen abgeleitete elektromag-
netische Leistung beschreibt.

tatsache ist jedoch, dass
	 •		 die	von	ihm	benutzten	Haupt-Parameter	pH	und	rH2	das	grundlegende,
   physikalisch-chemische Milieu des wassers hinsichtlich Säure-Basen-Verhalten
   und Reduktions-Oxidations-Verhalten beschreibt.

	 •		 die	Lebensvorgänge	in	der	Zelle	empfindlich	auf	dieses	Milieu	reagieren.	
   Die von ihm festgestellten Zusammenhänge des bioelektronischen Milieus 
   mit der bevorzugten entwicklung bestimmter Keime (Bakterien, algen) 
   sind auch heute noch beachtenswert.

Der große Vorteil der Methode von Vincent besteht darin, dass sie mit wenigen einfachen 
Parametern die Qualität von Wasser positiv beschreiben kann und nicht nur durch die 
negativdefinition des ausschlusses von Schadstoffen, unerwünschten Keimen, usw.

2. Physikalisch-chemische Parameter

Der pH-Wert gibt den Säuregrad des wassers an (<7 sauer, >7 basisch). Die pH-Skala reicht 
von 0–14. Dabei steht 0 für extrem sauer, 7 (genau 7,07) für neutral und 14 für extrem basisch. 
Blut liegt bei 7,4, ist also leicht basisch. pH ist ein Kürzel für potentia Hydrogenii (lat.: Stärke 
des wasserstoffes). in Säuren spielt der wasserstoff die entscheidende Rolle (Salzsäure z. B. 
besteht aus wasserstoff und chlor: Hcl), in Basen hat er kaum Gewicht. Dort steht das Hy-
droxid (Sauerstoff + wasserstoff: OH) im Vordergrund. natronlauge ist eine der bekanntesten 
Laugen, die Formel ist naOH (na = natrium). Säuren und Basen neutralisieren sich gegenseitig: 
aus Hcl + naOH wird dann nacl (Kochsalz) und H

2
O (wasser).

Das Redoxpotential (ORP) gibt in vergleichbarer weise an, ob das wasser eher reduzierend 
(elektronenaufnahme) oder eher oxidierend (elektronenabgabe) wirkt. es kann immer nur in 
Bezug auf anderes wasser derselben chemischen Zusammensetzung beurteilt werden. Der 
ORP wert wird als Redoxwert gemessen. Das Messgerät zeigt das ergebnis in mV (Millivolt). 
werte die kleiner als 350 mV sind zeigen, dass eine Flüssigkeit reduzierend ist, höhere werte 
zeigen den oxidierenden charakter. unser Organismus ist auf beide Prozesse ausgewogen 
angewiesen: Oxidation und Reduktion.

Bevorzugt wird der sogenannten rH2-Wert (manchmal auch als rH bezeichnet). Das ist ein 
Reduktionspotential, welches im Gegensatz zum Redoxpotential vom pH-wert unabhängig 
ist. Der rH2-wert ist ein Maß für die elektronenkonzentration in einer Flüssigkeit, gemessen 
als reduziertes (red) und oxidierendes (ox) Milieu. Die angabe wird von ORP in einen dimensi-
onslosen rH2-wert umgerechnet. Der rH2 wird auf einer Skala von 0 bis 42 festgehalten. Von 
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0 bis 28 ist die Lösung reduzierend, von 28 bis 42 ist sie oxidierend. Die neutralität befindet 
sich bei rH2 = 28 (genau 27,6).

Mit dem pH-wert und dem rH2-wert werden die Verfügbarkeit von Protonen (Säureteilchen) 
und elektronen (Reduktionsteilchen) in wasser optimal beschrieben. Darauf baut die bioelek-
tronische Beurteilung von wasser auf.

Die elektrische Leitfähigkeit ist ein Maß dafür, wieviele elektrisch geladene teilchen (ionen) 
in wasser gelöst sind. Dafür steht μS (Mikrosiemens). Das ist eine Messgröße, die auskunft 
darüber gibt, ob eine Flüssigkeit in der Lage ist, elektrischen Strom zu leiten. Der elektrische 
Leitwert in μS gibt an, wie viele Stoffe im wasser gelöst sind, die elektrischen Strom fließen 
lassen. er sagt aber nichts über deren Qualität aus. ein Glas basisch reduziertes wasser mit 
einem Leitwert von rund 800 μS verfügt über einen hohen anteil an verstoffwechselbarem cal-
cium (in ionisierter Form: ca2+). nehmen wir alternativ ein Glas wasser mit einem Leitwert von 
20 μS, indem geringe Mengen an arsen gelöst sind, eben gerade so viel, dass ein Leitwert von 
20 μS zu messen ist. Geht man hier nun vom gemessenen Leitwert aus, müsste ja das wasser 
mit 20 μS das „bessere“ sein.
welches wasser ist nun zum trinken gut?

Dieselbe Problematik gilt analog für die tDS-Messung (total Dissolved Solids: die Gesamtmen-
ge an gelösten Stoffen). Mit dieser Messung werden lediglich die anzahl der gelösten Stoffe 
im wasser angegeben, nicht jedoch um welche es sich dabei handelt.

R-Wert = Wiederstandwert. Der R-wert gilt als Grad der Mineralisation, bzw. Gesamtmi-
neralstoffgehalt und Salzgehalt einer Flüssigkeit. Der widerstandswert ist das Gegenteil des 
Leitwertes, der wert wird rechnerisch abgeleitet von pH-wert, ORP-wert und μS-wert und in 
Ohm (Ω) gekennzeichnet

Der Energiewert ist der Wert, der eine aus den bioelektronischen Verhältnissen abgeleitete 
elektromagnetische Leistung beschreibt. Dieser wert wird auch rechnerisch vom pH-wert und 
R-wert abgeleitet und in μw (Mikrowatt) angegeben.

3. Ergebnisse und Bewertung

wir wissen aus erfahrung, dass die Bioelektronik keine direkten Rückschlüsse auf die bioener-
getischen und strukturellen eigenschaften des wassers zeigt, da diese feinen elektro-magne-
tischen werte nicht gemessen werden.

Das bioelektronisches terrain liefert uns viel mehr eine physikalisch-chemische Grundlage mit 
aussagen, in welcher Richtung das wasser anfällig ist. Sobald das wasser in extremen Rand-
positionen liegt, können sofort die oben beschriebenen Symptome beobachtet werden.
Das ideale ausgangswasser nach Vincent hat einen rH2-wert zwischen 22 und 28, und einen 
pH-wert zwischen 5,5 und 6,8.

wir haben von Maunawai®-Filter-Messungen folgende bioelektronischen Durchschnittswer-
te ermittelt und für die folgende Bewertung zu Grunde gelegt.
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mV µS/cm Ohm (Ω) µw

Probe pH-wert ORP rH2 el. Leitf. R-wert energie-
wert

Leitungswasser 7,4 66 23,79 439 2278 31,9

Kanne 7,8 50 24,05 516 1965 20,2

Quelle 7,7 92 24,27 373 2681 32,7

Patronen-System 7,75 52 23,74 435 2299 34,2

Optimaler wert 
nach Vincent 5,5–6,8 > 350 mV 22–28 < 160 µ/cm > 6000 Ohm/cm < 25µw

wir schauen die einzelnen Parameter gesondert an, auch auf diejenigen, die nach Vincent 
zusätzlich zu beurteilen sind:

Der pH-Wert hat sich gegenüber dem eingesetzten Leitungswasser ein wenig ins basische 
verschoben. nach Vincent sollte dieser wert nur zwischen 5,5 – 6,8 pH liegen. Heute ist 
dieses wissen überholt, unser trinkwasser soll zwischen 6,8 – 8,0 pH liegen.

Das Redoxpotential (ORP) wurde gegenüber dem zur Filtration eingesetzten trinkwasser 
teils erhöht, teils erniedrigt. wegen seiner abhängigkeit von der detaillierten chemischen 
Zusammensetzung und vom pH-wert des jeweiligen wassers gibt es für diese ergebnisse 
keine einfache interpretation. Die werte liegen alle in Bereichen, die nach Vincent empfoh-
len werden.
unabhängig vom pH-wert ist der rH2-wert ein indikator für das Reduktionspotential des 
wassers. Dieser wert wird gegenüber der Referenz jeweils leicht erhöht, bleibt aber im opti-
malen Bereich von 22 – 28. ein rH2-wert von ca. 22 steht für redoxneutrale Verhältnisse. Die 
obere Grenze des zuträglichen Bereichs liegt bei 29. Das Redoxverhalten der Maunawai® 
Filter ist nach bioelektronischen Gesichtspunkten gut, und bedeutet, dass das wasser reich 
an elektronen ist.

Die elektrische Leitfähigkeit gegenüber dem eingesetzten Leitungswasser kann verschie-
den ausfallen, je nachdem, wie das Leitungswasser beschaffen ist. Das wird durch ionenaus-
tauschprozesse beeinflusst. Die vom Maunawai®-System abgeschiedenen Komponenten 
werden durch sehr bewegliche, und daher erhöht leitfähige wasserstoff- und Hydroxylionen 
ersetzt. Die verschiedenen Keramiken sorgen dafür, dass, wenn notwendig, auch noch Mi-
neral-ionen dazugesetzt werden. Das kann den μS-wert erhöhen.

tab.1: Vincent-Parameter von Leitungswasser als Referenz und von Maunawai® wasserfiltern
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Der dazu reziproke Widerstandswert (R-Wert) liegt mit ca. 2000 Ohm im Vergleich zu den 
Vorgaben von Vincent (> 6000 Ohm.cm) in einem zu niedrigen Bereich. Vincent hielt einen 
sehr geringen ionengehalt des wassers (das entspricht einer niedrigen Leitfähigkeit und einem 
hohen widerstand) für ideal. Die Fachmeinung dazu ist zwiespältig. Vincents ansicht wird 
von jenen geteilt, die meinen, das wasser solle möglichst ungeladen von ionen in den Körper 
gelangen (umkehrosmose). wir teilen diese ansicht nicht. Quellwasser haben naturgemäß
Mineralien im wasser, sicherlich nicht ohne Grund.

„Energiewert“: Die auswertung der Messungen ergab, dass sich bei den Maunawai® Filtern 
ein wert von 20 – 34 μw nach der bioelektronischen Berechnungsmethode einstellt. Vincent 
fordert idealer weise niedrige werte (< 25 μw). Schlechtes wasser habe hingegen 100 bis 500 
μw, eine sehr gute Frucht jedoch 1000-1500 μw. Das zeigt bereits, dass ein niedriger ener-
giewert an sich nicht unbedingt vital ist, bzw. umgekehrt ein etwas höherer energiewert nicht 
gegen die Vitalität des wassers spricht.
Maunawai®-gefiltertes wasser liegt mit werten um 30 μw relativ wenig über dem idealen 
wertebereich (< 25) nach Vincent und deutlich unterhalb des von ihm als schlecht bezeichne-
ten Bereiches (> 100).

Zusammengefasst: Die abweichung zu dem von Vincent angegebenen terrain kommt haupt-
sächlich durch den basischen pH-wert, also dem Mineralgehalt des Maunawai® wassers zu-
stande. Dieser aspekt ist nach der heutigen wissenschaft sehr begrüßenswert.
es fehlt jeder Beweis, dass auch unser trinkwasser in diesem bioelektronischen Terrain 
nach VincEnT liegen sollte.
es ist für unsere Haushaltsgeräte gut, wenn wir entmineralisiertes wasser haben. unser 
Körper braucht jedoch mineralreiches wasser. Sollte es nicht so sein, dann würde die ganze 
Schüßler-Biochemie, Homöopathie und die Mineralstofftherapie nicht funktionieren.

Maria Knoch

Dieser text basiert auf dem analysematerial von Mag. Dr. walter Hannes Medinger (iiRec)
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