
Für Arbeitseinsätze bei frostigen Temperaturen braucht der 
Landwirt schützende Bekleidung – und einen Körper mit 
funktionierender «Heizung». Erst dann wirkt die Isolations-
schicht aus Daunen, Kunstfaser oder Fleece.
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Konzentriert blickt der Eisbär 
in das dunkle Loch. Bei einer 
Temperatur von -30 Grad wird 

er solange in dieser Stellung aushar-
ren, bis eine leichtsinnige Robbe ihren 
Kopf aus dem Wasser streckt. Kälte 
empfindet der Eisbär dabei nicht. Im 
Gegenteil: Ist ihm nach der intensiven 
Jagd zu warm, springt er zur Abküh-
lung ins eiskalte Wasser.

Was hat der Eisbär, was wir Menschen 
nicht haben? Eine geniale Verpa-
ckung aus dichter Unterwolle, samt 
wasserabweisenden Haare, die mit 
isolierender Luft gefüllt sind. Die per-
fekte Lösung für den Jäger im grön-
ländischen Eis.

Unsere menschlichen Urahnen hat-
ten auch ein Fell. Viel ist uns davon 
nicht geblieben, nur ein muskulärer 
Reflex: Mit Gänsehaut versucht unser 
Körper, die nicht mehr vorhandenen 
Haare aufzustellen, um isolierende Luft-
räume zu bilden. Leider ohne Effekt.

Wenn beim Landwirt Albert Steger 
in Altstätten SG bei der Arbeit die 
Körpertemperatur sinkt, springt dafür 
sein körpereigenes «Thermostat» an 
und gibt einen Befehl an den Körper: 
Durchblutung der Extremitäten redu-
zieren und Kontraktion der Muskeln 
beginnen. Das Resultat: Albert Steger 
zittert vor Kälte. Das funktioniert 
kurze Zeit, um Bewegung in die Blut-
zirkulation zu bringen. Auf Dauer  
belastet dieses Regelungssystem aber 
den Organismus. Leistungsabfall und 
Ermüdung sind die Folge, im schlimms-
ten Fall Erfrierungen.

Nicht die Kleidung muss 
den Landwirt im Winter wärmen 
– der Körper muss ihn «einheizen»
Spricht man bei der Kleidung von Iso-
lation, geht es um die Fähigkeit eines 
Materials, Körperwärme zu halten. 
Doch vor der Analyse der Dämmung 
werfen wir einen Blick auf die mensch-
liche «Heizung»: Entscheidend ist, 
dass nicht die Bekleidung uns wärmt, 
sondern dass der Landwirt sich selbst 
gut «einheizt».

Jeder Mensch ist mit einer unter-
schiedlichen Menge oder Dichte von 
Kälte-Rezeptoren ausgestattet. Diese 
sind zum Grossteil genetisch vorbe-
stimmt. Wir können aber lernen, mit 
Kälte umzugehen:

• Was und wieviel haben wir vor der 
Arbeit gegessen und getrunken?

• Wie bewegungsintensiv ist die 
Arbeit?

• Wie steht es um unsere Fitness?

Jeder Mensch klimatisiert unter-
schiedlich und die Vorgänge im und 
am Körper hängen ab von Aktivitäts- 
und Erschöpfungsgrad, Trainings- und 
Ernährungszustand oder von der Ge-
sundheit.

Gute Arbeitskleidung 
speichert Wärme, hält Kälte ab 
und leitet Hitze nach Aussen
Der Schnee liegt in Altstätten dick 
über den St. Galler Voralpen und auf 
dem Stalldach. Die weisse Decke hüllt 
die Landschaft in Stille. Albert Steger 
blickt auf das Thermometer: –11 Grad. 
Doch wie er die Luft vor seiner Haus-
tür wahrnimmt, hängt von den oben 
genannten Faktoren ab.

Um die lebensnotwendige Auf-
rechterhaltung einer Kerntemperatur 
von 37 Grad zu erreichen, muss der 
Körper von Albert Steger Energie ver-
brennen, die in Form von Wärme und 
Schweiss abgegeben wird. Unterstüt-
zende Massnahmen für die Körper-
«Heizung» sind:
• Warme Flüssigkeit
• Nährstoffreiche Ernährung
• Regelmässige Betätigung der Muskeln, 

um die Blutgefässe aktiv zu halten.

Erst wenn die «Körperheizung» von 
Albert Steger läuft, erfüllt seine 
Funktionskleidung ihren Zweck. 

Kurz & bündig
 ➜ Im Laufe der Evolution verlor der 
Mensch sein Fell. Ohne textilen 
Schutz wäre er im Winter nicht 
überlebensfähig.

 ➜ Isolierende Kleidung folgt dem 
gleichen Prinzip wie die Haus-
dämmung: Warme Luft bleibt in 
Heizungsnähe. 

 ➜Hersteller bieten unterschiedliche 
Füll- und Obermaterialien für 
verschiedene Arbeitseinsätze.

«Kühler-Flüssigkeit»
Wer an einem heissen Sommertag 
draussen arbeitet, schwitzt. Und 
greift schnell zur Wasserflasche, um 
den Wasserhaushalt auszugleichen.

Ganz anders sieht das im Winter 
aus: Durch niedrige Temperaturen 
schwitzt man weniger und achtet 
weniger auf regelmässige Flüssig-
keitszufuhr. Wir verlieren aber auch 
bei Kälte Flüssigkeit: Beim Atmen 
verschwindet viel Feuchtigkeit in der 
sehr trockenen Luft.

Viel trinken – vor allem bei harter 
Arbeit auf dem Bauernhof– sollte 
auf der Agenda stehen. Dabei 
empfehlen sich an kalten Tagen 
warme Getränke und Speisen.  
Denn die Aufspaltung von Eiweissen- 
und Zuckermolekülen verläuft unter 
warmen Bedingungen effektiver  
und spart dem Verdauungssystem 
unnötigen Energieeinsatz.

Hände, Füsse, Ohren
Unsere Extremitäten sind empfind-
liche Sensoren, die vor allem im 
Winter mit der Kälte kämpfen. Sinkt 
die Aussentemperatur, versucht 
unser System, vor allem die 
lebenswichtigen Organe in der 
Körpermitte vor der Kälte zu 
bewahren.

Das Wärme-Transportmittel Blut 
wird dann aus weniger wichtigen 
Gefässen abgezogen. Zehen, Finger, 
Nase und Ohren (er-)frieren.

Neben Wind und Kälte schränken 
auch zu enge oder feuchte Kleidung 
und Schuhe die Blutzirkulation ein. 
Denn nur luftgefüllte Zwischenräume 
isolieren gegen Kälte.

Um die Zirkulation anzuregen, hilft 
Bewegung. Im Notfall produziert 
der Körper durch winzige Muskel-
bewegungen (das Zittern) Wärme, 
um sich gegen das Auskühlen zu 
schützen.
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Gute Arbeitskleidung speichert die 
produzierte Wärme, hält eindringen-
de Kälte von aussen ab und leitet 
überschüssige Hitze ab.

Diese Anforderungen erfüllen na-
türliche und synthetische Materialien 
mit unterschiedlichen Vor- und Nach-
teilen. Je weniger körperliche Aktivität 
und je kälter, desto besser muss eine 
Jacke gefüttert sein, um uns warm zu 
halten.

Daunen
Bei –11 Grad und wenig intensiver 
Arbeit, sind Daunen die Wunderwaffe 
gegen Kälte. Um zu verstehen, wieso 
das Enten- und Gänsen-Gefieder so 
effektiv isoliert, lohnt sich ein Blick 
auf seinen Aufbau.

Daunen sind Federn mit kurzem Kiel 
und sehr weichen und langen, in alle 
Richtungen abstehenden «Feder-Ästen». 
Über 90 Prozent der Daunen werden 
heute durch Schlachtrupf gewonnen, 
die Zeiten vom Lebendrupf sind also 
vorbei. Die einzelnen Daunen stossen 
sich gegenseitig ab und nehmen damit 
viel Raum ein, in dem sich warme 
Luft verfängt und gespeichert wird. 
Die perfekte, natürliche Dämmung 
für den Körper.

Daunen haben aber einen grossen 
Nachteil: Sie reagieren empfindlich 
auf Nässe, die «Ästchen» verklumpen 
und die Lufträume verschwinden.  
An feucht-nassen Tagen oder bei 

schweisstreibenden Arbeiten bleibt die 
Daunenjacke also besser im Schrank.

Kunstfasern
Wenn Albert Steger den Stall ausmis-
tet, greift er deshalb zur Jacke mit 
Kunstfaserfüllung. Kunstfaser ist un-
empfindlich gegenüber Feuchtigkeit 
und robust gebaut. Im Gegensatz zu 
den federleichten Daunen verzeiht 
Kunstfaser auch den schrofferen Kon-
takt mit Arbeitsgeräten.

Kunstfasern erreichen nicht die Iso-
lationswerte und Leichtigkeit von 
Daunen. Mit einer speziellen Verede-

lung sind sie aber wasserresistent. 
Diese Beschichtung weist durch ihre 
Oberflächenspannung Wassermoleküle 
ab – die Feuchtigkeit bleibt nicht dar-
an haften. Daher wärmen Kunstfaser-
jacken auch, wenn Schweiss fliesst 
oder Regen strömt.

Fleece
Für harte Arbeit an milden Winterta-
gen gibt es hochfloriges Fleece, in dem 
eine Schicht Polyesterfasern viel Luft 
einschliesst und so isoliert. Fleece ist bei 
einer hohen Wärmeleistung leicht 
und trocknet im Handumdrehen.

Fleece wird meist nicht als Füllma-
terial verwendet, sondern zu Jacken 
oder Pullovern verarbeitet. Der Nach-
teil des atmungsaktiven Materials: Es 
ist nur wasserabweisend und kommt 
im Regen oder bei Schneefall an seine 
Grenzen. Deshalb wird es of mit einer 
windabweisenden «Schale» (Soft-
Shell) kombiniert, damit die Körper-
wärme bei der Feldarbeit nicht vom 
Wind weggeblasen wird.

Albert Steger wird nach getaner 
Arbeit trotzdem nicht wie ein Eisbär 
zur Abkühlung in den halbgefrorenen 
Teich neben seinem Bauernhof sprin-
gen. Aber dank Daunen, Kunstfasern 
und Fleece sind die Hersteller mittler-
weile nahe am Original. Mit funktio-
neller und isolierender Kleidung kann 
der Landwirt auch im Winter ohne 
Frieren und Schwitzen seiner 
Arbeit nachgehen.

Daunen, Kunstfasern oder Fleece bilden die zweite Bekleidungs-Schicht an kalten Tagen. 
Diese Schicht isoliert durch die «eingeschlossene» Luft.

Wind Chill = Wind-Kälte-Faktor
Beim Wetterbericht ist neben der 
realen Grad Zahl oft die Rede von der 
«gefühlten Temperatur». Gemeint ist, 
wie ein Individuum einen Zustand 
wahrnimmt. Und das kann je nach 
Körpergrösse, Luftfeuchtigkeit und 
Windeinfluss stark variieren.

Der Mensch gibt eine gewisse 
Wärmemenge pro Zeit an die 
Umgebung ab. Bei Windstille sind dies 
60 Prozent über Wärmestrahlung 
sowie 25 Prozent über die Verduns-
tung auf der Haut und über die 
Atmung. Steht die Person im Wind, so 
wird sie schneller ausgekühlt.

Der Wind Chill (Wind-Kälte-Faktor) 
beschreibt nun den Unterschied 
zwischen der gemessenen Lufttempe-
ratur und der gefühlten Temperatur in 
Abhängigkeit von der Windgeschwin-
digkeit. Ist die Lufttemperatur 
unterhalb der Körpertemperatur, so 
geben wir automatisch Wärmeenergie 
an die Umgebung ab.

Diese Wärmeabgabe verstärkt sich mit 
zunehmender Windgeschwindigkeit. 
Das erklärt, warum wir an einem Ort, 
an dem es zieht, bei gleicher Grad Zahl 
eher zu frieren beginnen, als an einem 
windstillen Ort.


