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G o l F P l a t Z

H y D R E T A I n   –   n E U H E I T   I n   E U R O P A

Befeuchtungsmittel  
und Feuchtigkeitsbinder 
in einem

Selbst unter günstigen 
Umständen ist es nicht 

einfach, einen grünen und 
gesunden Rasen zu erhal-
ten. Was tun bei Trockenpe-
rioden, wie es sie in Mitteleu-
ropa in jüngster Zeit häufiger 
gibt? Oft wird Wassermangel 
durch Bewässerung ausge-
glichen. Wo das nicht mög-
lich oder sinnvoll ist, kann 
ein anderer Ansatz erwogen 
werden.

Für ein gutes Wachstum 
muss der Pflanze im Wurzel-
raum ausreichend Wasser 
zur Verfügung stehen. Ist 
das nicht der Fall, wird die 
Wasserzufuhr unterbrochen. 
Die Pflanzen beginnen zu 
welken, werden braun und 
es kommt zum Verlust von 
Blättern und zarten Pflanzen-
teilen. Sind solche Zeichen 
von Trockenheit sichtbar, so 
hat die Pflanze in der Regel 
bereits in den „Überlebens-
modus“ geschaltet und ihre 
Stoffwechselprozesse he-
runtergefahren. In diesem 
Zustand ist sie gegenüber 
Krankheiten und Schädlin-
gen besonders anfällig, das 
Wachstum ist eingestellt.

Daher wird bei Trocken-
heit das kritische Gleichge-
wicht aus Feuchtigkeit, Luft, 
Nährstoffen und nützlichen 
Bakterien im Boden in der 
Regel durch Bewässerung 
gesichert. Eine Bewässerung 
kann sich in gewissen Situa-
tionen jedoch als teuer oder 
nicht praktikabel erweisen. 
In diesen Fällen sind Maß-
nahmen sinnvoll, mit denen 
sich die natürliche, durch 
Regeneintrag vorhandene 

Feuchtigkeit dort halten 
lässt, wo sie benötigt wird: 
im Wurzelraum. Zur Bin-
dung von Feuchtigkeit im 
Wurzelbereich wird in den 
USA seit über 15 Jahren das 
Produkt Hydretain einge-
setzt. Im Bereich Sportrasen 
und Golf gibt es weltweit 
bereits unzählige Anwen-
der, Testergebnisse und 
Spezifikationen. Hydretain 
ist laut Herstellerangaben 
kein Benetzungsmittel oder 
stark absorbierendes Po-
lymer, sondern eine biolo-
gisch abbaubare Substanz, 
die einen dünnen, wider-
standsfähigen Film auf den 
Wurzeloberflächen bildet 
und hygroskopisch (was-
seranziehend) beziehungs-
weise befeuchtend wirkt. 
Hydretain fängt den Was-
serdampf ein und hält ihn im 
Erdreich pflanzenverfügbar 
fest. Das Schweizer Unter-
nehmen SandS Internatio-
nal hat Hydretain Ende des 
letzten Jahres für den euro-
päischen Markt „entdeckt“.  
Vom schweizerischen Bun-
desamt für Landwirtschaft 
wurde Hydretain letztlich  
als Substanz eingestuft und 
aufgrund deren Zusammen-
setzung als unbedenklich für 
Anwendungen in der Land-
wirtschaft bezeichnet.
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