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Holz wird durchfeuchtet –  
welche Ursachen und Folgen hat dies?
Wie behandle ich Risse und 
Fugen im Holz? 

In einem offenen Brief vom Dezember 
2010 an den Bund Deutscher Zimmer-
meister geben Prof. Dr. Rainer Marutz-

ky, Fraunhofer-Institut für Holzforschung 
in Braunschweig, und Prof. Dr. Volker 
Mersch-Sundermann, Institut für Um-
weltmedizin am Universitätsklinikum in 
Freiburg i.Br., Folgendes bekannt: 

Holz ist ein Werkstoff mit einer über die 
Jahrhunderte bewährten Tradition im Bau-
wesen. Ein Merkmal des Holzes ist sein 
Gehalt an flüchtigen organischen Stoffen, 
den sogenannten VOC (‘Volatile Organic 
Compounds‘). Dabei handelt es sich im 
Wesentlichen um Monoterpene wie Al-
pha- und Beta-Pinen, höhere Aldehyde 
wie Pentanal und Hexanal sowie Essigsäu-
re. Diese Stoffe werden vom Holz in die 
Raumluft abgegeben und sind Ursache des 
typischen Holzgeruchs. 

Kiefernholz hat starken Duft

In Zusammenhang mit der Belastung 
der Innenraumluft mit VOC aus Baustof-
fen und Einrichtungsgegenständen wird 
seitens der Verbraucher in jüngerer Ver-
gangenheit auch immer wieder das Ge-
fährdungspotential dieser Emissionen aus 
Hölzern oder Holzwerkstoffen hinterfragt. 
Zwar gibt es aus der langen Anwendung 
des Holzes, weder im Baubereich noch 
im Holzhandwerk, Hinweise auf eine 
Gefährdung durch holzspezifische VOC, 
doch gab es bisher auch keine wissen-
schaftlichen Studien, die eine Gefährdung 
durch Holz-VOC untersuchten.

Das Institut für Umweltmedizin und 
Krankenhaushygiene der Universität 
Freiburg und das Fraunhofer-Institut für 
Holzforschung in Braunschweig führten 
daher zwischen 2005 und 2009 eine sol-
che Studie durch, um mittels Exposition 
freiwilliger Probanden gegenüber deutlich 

erhöhten Belastungssituationen die Frage 
nach der Schädlichkeit oder Unschädlich-
keit von Holzemissionen zu überprüfen. 
Die Studie war vor Durchführung einer 
Ethikkommission zwecks Zustimmung 
vorgelegt worden. Als Versuchsmaterialen 
dienten frisch getrocknetes Kiefernholz 
und frisch hergestellte OSB-Platten aus 
Kiefernholzspänen. Beide Werkstoffe wa-
ren in Vorversuchen als besonders emissi-
onsträchtig identifiziert worden. 

Positive Einstellung zum Holzgeruch

Mit beiden Werkstoffen wurden zum 
Zweck einer Exposition freiwilliger Pro-
banden in einer großen Prüfkammer VOC-
Konzentrationen erzeugt, die deutlich 
über den empfohlenen Richtwerten und 
auch deutlich über den in der Praxis ge-
messenen Konzentrationen für Holz-VOC 
lagen. In 10 Versuchsserien mit jeweils 
bis zu 25 Personen ergaben sich hieraus 
keine Hinweise für gesundheitsschädigen-
de Effekte bei der Exposition gegenüber 
Holz- und OSB-VOC; weder bei den 
Gesundheitsparametern wie Lungenfunk-
tion und Entzündungsreaktionen noch bei 
Befindlichkeitsstörungen wie Reizungen 
der Augen- und Rachenschleimhäute, 
Kopfschmerzen, Unwohlsein, Übelkeit 
oder Schwindel. Von den Probanden wur-
de lediglich der intensive Holzgeruch als 
Merkmal erkannt, aber deutlicher positiv 
als negativ bewertet. Die Ergebnisse der 
Studie wurden inzwischen in internatio-
nalen Journalen veröffentlicht und können 
auf der Internetseite des Freiburger Instituts 
nachgelesen werden. 

Parallel dazu wurden Studien unter Ein-
satz humaner Lungenzellkulturen mit noch 
einmal wesentlich höheren Konzentratio-
nen durchgeführt, so für die Leitsubstanz 
Alpha-Pinen mit bis zu 1,8 Gramm (!) pro 

Kubikmeter Luft (vgl: Richtwert II des dt. 
Umweltbundesamtes UBA von 2003: 2 
Milligramm (!) pro Kubikmeter Luft fest-
gelegt). Auch in diesen Untersuchungen 
wurden keine Hinweise auf gesundheitsre-
levante Effekte für realistische Innenraum-
konzentrationen gefunden. 

Klare Sache: kein Risiko durch Holz 

Die Ergebnisse der Studien lassen sich 
damit wie folgt zusammenfassen: Die 
Studie liefert belastbare Daten zu den Wir-
kungen von Emissionen aus Hölzern und 
Holzprodukten. Die gemäß den ethischen 
Grundsätzen gängiger Wissenschaftspra-
xis folgend an gesunden Erwachsenen 
ermittelten Daten lassen über anerkannte 
Unsicherheitsfaktoren auch Aussagen für 
empfindliche Personengruppen wie etwa 
Kinder oder Kranke zu. Gemessen an den 
in Realräumen auftretenden holz- und 
holzwerkstoff-spezifischen VOC sind auf 
der Basis der jetzt durchgeführten Unter-
suchungen gesundheitliche Risiken für die 
Bewohner nicht zu erkennen, zumal bei 
sachgerechter Verbauung die Konzentrati-
onen spezifischer VOC deutlich niedriger 
sind als in der Studie und zumeist rasch ab-
klingen. Holz ist somit wahrscheinlich der 
erste Baustoff, bei dem wissenschaftlich ab-
gesicherte Erkenntnisse zur Humantoxizität 
vorliegen. Damit ist zwar nicht bewiesen, 
dass Holz gesund ist oder gesund macht, 
aber es konnte gezeigt werden, dass ein ge-
sundheitliches Risiko bei der sachgerechten 
Anwendung von Holz und Holzprodukten 
im Innenraum nicht zu erwarten ist. BH

Holz ist wohl der erste Baustoff mit sicheren Erkenntnissen zur Humantoxizität. 
Das geht aus einer mehrjährigen wissenschaftlichen Studie hervor.
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Weitere informationen

www.uniklinik-freiburg.de/iuk
www.wki.fraunhofer.de
www.holzbau-deutschland.de

Oft stehen Massivholzhaus-Besitzer 
vor der Frage:“Wie behandle ich einen 
Riss im Holz, was muss ich beachten?“ 
Vielfach besteht die Unsicherheit, einen 
Riss von einer Fuge zu unterscheiden. 
Die Bearbeitung ist hierbei nämlich sehr 
unterschiedlich:

Risse – immer in Bewegung. Dazu 
eine kurze Definition: Ein Riss ist Ma-
terialversagen oder eine Zerstörung 
einer Struktur (bei Holz = Zerstörung 
der Zellstruktur). Die Entstehung kann 
unterschiedliche Ursachen haben. 
Letztlich ist es aber immer eine Span-
nung im Material, die den Riss zur 
Folge hat. Sie kann beispielsweise 
entstehen durch eine Durchfeuchtung 
und anschließende Trocknung, eine 
falsche Statik, durch eine Drehspan-
nung im unregelmäßig gewachsenen 
Holz, durch die falsche Holzwahl 
und vieles mehr. Bei Rissen ist zu 
beachtetn, dass sie zum Holzkern  
immer konisch verlaufen, sprich enger 
werden, und ständig ihre Ausdehnung 
ändern. Ein Riss bleibt immer in Bewegung, 
daher ist ein Abdichten oder Füllen sehr 
problematisch. 

Für das Verdecken von Holzrissen 
werden die unterschiedlichsten Metho-
den und Materialien empfohlen. Nach 

einer gewissen Zeit – abhängig von der 
äußeren Belastung des Holzkörpers – 
zeigen sich wieder Abrisse an den Haft-
flanken oder sogar Risse im Füllmaterial. 
Daher ist es wichtig, dass der Riss vor 
dem Ausfüllen, mit welchem System 
auch immer, satt mit einer fungiziden 

Imprägnierung behandelt wird, um ein 
Einwandern von Mikroorganismen zu 
verhindern. Erst danach sollte er, wenn 
erforderlich, mit einem plastoelastischen 
Füllkitt geschlossen werden. Hierbei ist 
es nicht ratsam, mit elastischen Materi-

alien wie Silikon, Thiohol oder Acryl kitt 
zu arbeiten, da sonst Flankenrisse vor-
programmiert sind. 

Fugen – planmäßiger Zwischenraum. 
Eine weitere Variante ist das Ausbilden 
einer Scheinfuge. Auch hierzu vorab eine 
Definition: Eine Fuge ist ein planmäßiger 

Zwischenraum zwischen zwei 
Bauteilen mit möglichst gleichmä-
ßiger Spaltgröße (Dimension). Die 
gleichmäßige Fugenausbildung 
ist für die Haftung des Fugenfüll-
materials wichtig. Die Fuge sollte 
so dimensioniert sein, dass die 
Breite doppelt so groß wie die 
Tiefe ist, also im Idealfall 2:1. Des 
Weiteren darf das Fugenmaterial 
nur an zwei Seitenflanken und 
nicht am Fugengrund haften, sonst 
würde es zu Abrissen kommen. 
Der Fugengrund sollte immer mit 
einem Schaumstoffband ausge-
füllt werden. Denn darauf haftet 
das elastische Füllmaterial nicht. 
Somit ist eine gute Dehnfähig-

keit gegeben. Oft wirkt ein Holzriss auch 
rustikal-dekorativ und bedarf gar keiner 
Behandlung. Vor allem aber ist und bleibt 
Holz ein Baustoff der Natur und unterliegt 
den physikalischen Naturgesetzen. Bauholz 
bleibt in ständiger Bewegung.

Bild: Diotrol


