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Gesundes Wohnen im Holzhaus 

Holz ist warm, Holz ist gemütlich, Holz schafft Atmosphäre - Schlagworte zum Thema 
Holzhaus, die wir schon gehört haben. 
Aber kennen Sie die baubiologischen Eigenschaften von Holz? Was unterscheidet den 
Holzbau im Vergleich zum Bauen mit Ziegel oder Beton? 

Es gibt viele Vorteile die für das angenehme Wohnen im Holzhaus sprechen: 

Wohnklima  
Holz beeinflusst das Wohnklima und damit das Wohlbefinden im Haus positiv. Das 
Wohnklima wird im Wesentlichen von Wärme und Feuchte bestimmt. 

Strahlungsreflektion  
70 % unserer Körperwärme ist Strahlungswärme, nur 30 % wird über Konvektion 
abgegeben. Strahlungswärme, zum Beispiel die Strahlung der Sonne, empfinden wir als 
sehr angenehm. Holz leitet Wärme kaum, strahlt aber Wärme zurück und fühlt sich stets 
warm an. Holzwände "saugen" nicht wie gemauerte Wände die Strahlungswärme auf, 
sondern reflektieren sie. Deshalb muss ein Holzhaus verglichen mit einem Stein- oder 
Betonhaus erwiesenermaßen weniger aufgeheizt werden, um dasselbe subjektive 
Wärmeempfinden für die Bewohner zu erreichen! 

Ausgleichung der Luftfeuchtigkeit  
Holzwände gleichen die Luftfeuchte hygroskopisch aus. So nimmt ein Haus je 10 m³ 
Holzanteil pro einem Prozent Erhöhung der Luftfeuchtigkeit ca. 50 Liter Wasser auf. Es 
wird gespeichert und später wieder abgegeben, gemeinhin sagt man dabei: "Das Haus 
atmet", weil es dampfdurchlässig ist! 

Wärme der Wand und Staubbelastung  
Eine Holzwand ist gleich warm wie die Raumluft im Haus - das kann man ganz einfach 
testen, wenn man die Hand auf die Holzwand legt (im Vergleich zum Test mit der 
Ziegelwand). Das ist ein weiterer wesentlicher baubiologischer Vorteil: Ist die Wand 
kühler als die Raumluft, so ergibt sich schon bei 2° Temperaturdifferenz ein spürbarer 
Luftzug an der Wand. Bei geringer Luftfeuchtigkeit kann das schon eine hohe 
Staubbelastung bedeuten. Nicht aber bei Holz: Diese Zugluft wird minimiert. Außerdem 
ist Holz antistatisch. Und Holzhäuser kennen nicht die vergleichbar trockene Luft in der 
Heizperiode des Stein- oder Betonhauses, die unser Immunsystem schwächt. 

Diffusionsoffene Wände  
Weil die Wandaufbauten im Holzhaus diffusionsoffen sind, kann sich in Dach, Wänden 
und Decken kein Schimmel bilden. Kondensat aus der Raumluft trocknet wieder aus, 
weil es in beide Richtungen hin verdunsten kann. 

Energiekosten 
Im Ulmann - Holzhaus haben wir das optimale Mittelmaß von Luftfeuchte und Wärme. 
Resultat: gesundes und angenehmes Wohnen bei reduzierten Energiekosten. 


