
       Sind modifizierte Hölzer eine wirkliche Alternative zu Holzarten mit natürlicher Dauerhaftigkeit? 

 

Diese Frage stellte sich mir in der jüngeren Vergangenheit, als ich mich bei der Neugestaltung von heimischer 

Terrasse und Balkon mit der Wahl der zu verwendenden Materialien konfrontiert sah. Als kritischer, naturliebender 

Mensch mit einer großen Verbundenheit zum Holz beschloss ich, die neu entstandene Vielfalt an Dielenböden 

einmal genauer zu betrachten: 

 
Die Idee der künstlichen Veränderung von einheimischen Holzarten, die einer Erhöhung der Haltbarkeit im 

Außenbereich dienen soll, gibt es schon seit einigen Dekaden. Dementsprechend sind in den vergangenen Jahren 

diverse weitere Methoden entwickelt worden, um weniger dauerhafte Holzarten für den Einsatz im Freiland -

idealerweise sogar mit Bodenkontakt- brauchbar zu machen. Immer wieder werben die Hersteller mit den 

verbesserten Eigenschaften ihrer Produkte, die sie angeblich zu ökologisch unbedenklichen Alternativen anstelle des 

Tropenholzes machen sollen. Was aber bedeutet „ökologisch unbedenklich“ vor dem Hintergrund, dass ein 

Werkstoff erst mittels aufwendiger Verfahren geschaffen werden musste, um mit einem natürlich wachsenden 

Rohstoff in seinen Eigenschaften überhaupt konkurrieren zu können? 

 

Die Modifikation erfolgt je nach Verfahren mittels Druck, Hitze und zum Teil unter Verwendung weiterer chemischer 
Zusatzstoffe unterschiedlicher Herkunft (Furfurylierung, Acetylierung etc.). Betrachtet man einmal nicht nur die 

Entwicklung, Herstellung und Entsorgung der bei einigen Verfahren eingesetzten Zusatzstoffe, so sind zum Herstellen 

solcher Produktionsbedingungen außerdem große Mengen an Energie nötig. Die verschiedenen Hersteller, egal 

welches Verfahren sie auch nutzen, halten sich in Bezug auf ihren Energieeinsatz und dessen Herkunft sehr bedeckt, 

allein schon um eine objektive Bewertung der tatsächlichen Ökobilanz eines solchen modifizierten Holzes im 

Vergleich zu natürlichen Hölzern unmöglich zu machen. Wenn man bedenkt, dass Hölzer mit einer natürlichen 

Dauerhaftigkeit bereits lufttrocken und chemisch unbehandelt verbaut werden können, so ist der Mehraufwand im 

Rahmen einer Modifikation jedoch erheblich! 

 

Gerne wird bei diesen Produkten der vermeintliche Zusammenhang zwischen der Verwendung von Nicht-
Tropenhölzern und ökologischer Unbedenklichkeit hergestellt. Ist es aber gerade aus ökologischer Sicht nicht 

wesentlich zielführender, natürlich dauerhafte Harthölzer aus legaler Herkunft zu verwenden, um in dem 

Ursprungsland die Wertschöpfung des Rohmaterials zu belassen und damit dort eine deutlich höhere Wertschätzung 

für den Wald zu erreichen, als im Gegensatz dazu in den Industrieländern eine aufwendige Modifikation zu 

betreiben? Was kein Interesse weckt, hat bekanntlich auch keinen Wert. Werte zu vermitteln bedeutet somit, zum 

Erhalt beizutragen! In den vergangenen Jahrzehnten hat sich in dieser Hinsicht in den Herkunftsländern der natürlich 

dauerhaften Holzarten einiges zur Verbesserung der Kontrolle und Erhaltung getan. Heutzutage sind diverse dieser 

Hölzer mit zertifizierter Nachhaltigkeit auf dem Markt erhältlich (FSC, PEFC und andere), darüber hinaus traten viele 

der betroffenen Nationen inzwischen auch dem FLEGT-Abkommen bei. 
 

Als weiterer Punkt kommt erschwerend hinzu, dass das Ergebnis einer Modifizierung sehr stark prozessabhängig ist. 

So belegen aktuelle  wissenschaftliche Erkenntnisse, dass nur bei einem geringen Anteil von thermisch modifizierten 

Holzproben tatsächlich eine Verbesserung der Dauerhaftigkeit erzielt wird! Außerdem wurde festgestellt, dass die 

Ergebnisse bei einer tatsächlichen Freilandbewitterung über einen längeren Zeitraum schlechter ausfielen, als es die 

Resultate der künstlichen Bewitterung unter Laborbedingungen vermuten ließen. Bei den meisten Holzderivaten 

fehlen bisher außerdem jegliche Langzeiterfahrungen. 

 

Für mich als Verbraucher liegt der Vorteil aus rein preislicher Sicht im Übrigen keineswegs auf der Hand. Überhaupt 

erscheint es so, als ob die verantwortlichen Produzenten -beziehungsweise deren Händler- vorwiegend diffamieren, 
nicht aber argumentieren. Gibt es für diese Produkte wirklich kein anderes Marketinginstrument, als die natürlich 

gewachsenen, unbehandelten und erwiesenermaßen langlebigen Holzarten nur mit dem Verweis auf ihre Herkunft 

schlecht machen zu wollen? 

 

Vor diesen Hintergründen habe ich mich entschlossen, auf Bewährtes zu bauen und einen natürlichen Rohstoff in 

seiner ursprünglichen Form zu nutzen. Sowohl für den Außenbereich, aber auch für den Fenster- und Türenbau, 

stehen seit Jahrzehnten bewährte Holzarten zur Verfügung, deren Weiterverwendung bei legaler Herkunft völlig 

unbedenklich, ja sogar überaus empfehlenswert ist. Wer also unkritisch den Marketingversprechen der 

holzmodifizierenden Produzenten folgt, nach denen thermisch oder chemisch modifiziertes Material ökologisch 

unbedenklich- und damit natürlich dauerhaften Harthölzern sogar überlegen sein soll, der glaubt vermutlich auch, 
dass ein Zitronenfalter tatsächlich Zitronen faltet. 


