
Tiefe Temperaturen, nasses Wetter und anstrengende Arbeit 
– die Auswahl der richtigen Kleidung für diese Bedingungen 
ist schwierig. Was macht Sinn? Die Antwort liegt auf der Haut. 
Ein Einblick in die Welt der Funktionsunterwäsche.
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Wie genau Nicolaus August 
Otto 1876 auf die Idee für 
seine bahnbrechende Er-

findung des Verbrennungsmotors kam, 
kann kein Historiker mit letzter Ge-
wissheit sagen. Vielleicht diente Otto 
der menschliche Körper als Vorbild. 
Denn auch dieser verbrennt in jeder 
einzelnen der Billionen von Zellen 
beständig Energie.

Eine weitere Gemeinsamkeit: Nur 
ein geringer Teil der Verbrennungs-
energie wird bei Menschen und Mo-
toren in Bewegung umgesetzt. Der 
Grossteil der Verbrennungsenergie 
verwandelt sich in Wärme und ver-
pufft in der Luft. Das ist auch gut so. 
Zumindest bei uns Menschen. Denn 
würde die Wärme am Körper bleiben, 
wäre dieser konstant überhitzt.

Von Überhitzung ist bei Landwirt 
Albert Steger in Altstätten SG an die-
sem Wintermorgen erst einmal nichts 
zu spüren. Ein Blick auf das Thermo-
meter verrät: -5 Grad Aussentempera-
tur. Trotzdem kennt er die Situation, 
wenn sein eigener Motor hochtourig 
läuft und eine Überhitzung droht. 
Seit sechs Uhr ist er damit beschäf-
tigt, frisches Heu vor die Nasen seiner 
50 Milchkühe zu schieben und Stroh-
ballen durch den Stall zu hieven.

Etwa 400 Kalorien verbraucht Albert 
Steger bei dieser Arbeit stündlich. 
Halb soviel, wie wenn er Joggen würde. 

Die verbrannte Energie zeigt sich in 
Form seines roten Kopfes und Schweiss-
tropfen auf der Stirn. Eigentlich wollte 
Steger vor dem Frühstück noch schnell 
den kaputten Ausschneider auf dem 
Hof begutachten, doch die nassfeuchte 
Kälte des Wintermorgens lässt ihn 
zweifeln – und frösteln. Dabei hat er 
sich extra die warme und winddichte 
Jacke angezogen. Und trotzdem friert 
Steger?

Der menschliche Körper 
funktioniert wie eine Maschine
Um zu verstehen, warum Albert 
Steger in einer solchen Situation frös-
telt, muss man einen genauen Blick 

auf die Vorgänge im Körper werfen. 
Dieser hat eine optimale Betriebstem-
peratur von 37 Grad, die er unter allen 
Umständen zu halten versucht. So-
wohl ein Absinken als auch ein An-
stieg der Temperatur führen zu einer 
Leistungsminderung – oder sogar 
zum Versagen des kompletten Kreis-
laufes.

Bei normaler Aktivität leistet der 
menschliche Körper etwa 100 Watt. 
Die dabei erzeugte Wärme wird in 
Form von Gas über die Schweissdrü-
sen abgesondert. Diese Absonderun-
gen nehmen wir kaum wahr.

Bei grosser körperlicher Anstren-
gung erzeugt der menschliche Körper 
bis zu 1000 Watt. Für die Drüsen be-
deutet das: Schleusen auf. Denn das 
effektivste Kühlsystem ist der Schweiss, 
der auf der Haut verdunstet und sie 
dabei abkühlt.

Dieses Prinzip funktioniert gut bei 
nackter Haut oder mit besonders luft-
durchlässigen Textilien. Wenig luft-
durchlässige Bekleidung dagegen, be- 
hindert diesen Ausgleichsmechanis-
mus. Noch schlimmer: Trotz kalten 
Aussentemperaturen überhitzt der 
Körper und kurbelt zum Schutz pa-
nisch die Schweissbildung an. Tragen 
wir also im Winter die falsche Klei-
dung, bleibt die Nässe auf der Haut 
oder setzt sich in der Unterwäsche 
fest. Für Bauer Albert Steger bedeutet 

das: Einmal komplett aus- und umzie-
hen – oder eine Erkältung riskieren.

Das Zwiebelprinzip 
dient als «Wärmeregler»
Die bessere und zeitsparende Lösung 
ist das Zwiebelprinzip: Mehrere, 
unterschiedlich warme Schichten an-
statt einer einzelnen, warmen Jacke. 
Sind diese Schichten aufeinander ab-
gestimmt, ergänzen sie sich in ihren 
positiven Eigenschaften und lassen 
sich bei Bedarf schnell an- oder aus-
ziehen. Trotzdem produziert der Kör-
per aber weiter Schweiss.

Als unterste Schicht hat Unterwä-
sche die Aufgabe, entstehende Feuch-
tigkeit zu verteilen, abzuleiten oder 
aufzunehmen. Dass das weisse Baum-
wollhemd sich an dieser Stelle verab-
schieden muss, hat einen guten Grund: 
Baumwollfasern tragen sich zwar an-
genehm weich auf der Haut, nehmen 
aber viel Wasser, respektive Schweiss 
auf und trocknen extrem langsam. 
Eine nasse Grundlage auf der Haut 
würde das Zwiebelprinzip von Grund 
auf aushebeln.

Kurzer, schweisstreibender 
Arbeitseinsatz: Kunstfaser
Die Hersteller von Funktions-Unter-
wäsche haben sich daher auf Materia-
lien spezialisiert, die Feuchtigkeit und 
Wärme besser regulieren. Vorne mit 
dabei: Kunstfasern. Hinter dem Be-
griff verbirgt sich ein synthetisch her-
gestellter Stoff.

Kunstfaser lässt sich in  
zwei Kategorien unterteilen:
• Chemiefasern aus natürlichen Poly-

meren, die auf Proteinen basieren 
und dünne, seidige Stoffe entstehen 
lassen.

• Reine Synthetik-Faser aus syntheti-
schen Polymeren wie Polyamid und 
Polyester, die robuster und langlebi-
ger ist.

Als unterste Schicht hat  
Unterwäsche aus Kunstfaser, 

Merinowolle oder Mischgewebe die 
Aufgabe, Schweiss zu verteilen, 
abzuleiten oder aufzunehmen.

Kurz & bündig
 ➜Der menschliche Körper ist wie 
ein Motor. Funktionelle Kleidung 
soll Abwärme regulieren.

 ➜Bei körperlicher Arbeit entstehen 
Hitze und Feuchtigkeit. Unter-
wäsche verbessert Tragekomfort 
und schützt vor dem Auskühlen.

 ➜Das Material der Unterwäsche 
ist ausschlaggebend: Hersteller 
setzen auf Kunstfaser, Misch- 
gewebe oder Merinowolle.

Das Merinoschaf
Ein Merinoschaf bringt rund 100 kg auf  
die Waage und liefert pro Jahr 3 bis 6 kg Wolle.

Der Feinheitsgrad der Merinowolle – gemessen in Mikron 
(1 Mikron (μm) = 0,001 Millimeter) – ist so hoch, dass die 
dünnen Faser-Enden die Haut nicht reizen. 

Zum Vergleich:
• 30 bis 50 Mikron normale Schafwolle

• 15 und 25 Mikron Merinowolle

Der grosse Vorteil der Merinowolle als unterste Kleidungs-
schicht liegt in ihrer geruchshemmenden Wirkung. Auf der 
schuppigen Oberfläche der Wollfasern können sich weder 
die menschlichen Ausscheidungen, noch die geruchsver-
ursachenden Bakterien dauerhaft festsetzen. Ausserdem 
ist Merinowolle antistatisch und schwer entflammbar – 
und schützt vor UV-Strahlung.

Schweisstreibend
An einem Tag scheidet der Mensch 0,5 bis 1 Liter  
Flüssigkeit in Form von Schweiss aus. Bei Hitze und 
Anstrengungen steigt der Wasserverlust auf 10 bis  
15 Liter pro Tag.

Schweiss ist auch Kühlung, Schutzschild und körpereigene 
Müllabfuhr, denn über den Schweiss werden Substanzen 
wie Harnstoff oder Ammoniak ausgeschieden.

Frischer Schweiss riecht nicht, oder nur leicht säuerlich. 
Der Geruch entsteht erst dann, wenn auf der Haut  
lebende Bakterien den Schweiss in Fettsäuren zersetzen.  
Es entstehen kurzkettige Fettsäuren wie Ameisen-  
oder Buttersäure, die den Schweissgeruch verursachen.

Wer dafür sorgt, dass Schweiss wegtransportiert wird –  
oder aufgrund von saugstarken Materialien nur wenig 
Schweiss auf der Haut steht – reduziert die Geruchs- 
bildung.
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Bei Funktions-Unterwäsche kommt 
meist ein Mischgewebe aus beiden 
Kategorien (Chemiefasern und reiner 
Synthetik-Fasern) zum Einsatz, das 
durch Elastan dehnfähig wird. Da-
durch liegt das Material enger an und 
verrutscht nicht.

Neben der Elastizität und einem 
hohen Tragekomfort aufgrund feiner, 
weicher Fasern, liegen die Vorteile 
hauptsächlich in einer schnellen 
Trocknung.

Sie nehmen zwar weniger Wasser 
auf als zum Beispiel Wolle, sind je-
doch darauf spezialisiert, die Feuch-
tigkeit über ihre Oberfläche vom Kör-
per wegzuleiten. Das passiert über 
texturierte Hohlräume im Garn, die 
als eine Art Fluchttunnel für die Flüs-
sigkeit dienen.

Auch Kunstfaser-Unterwäsche 
hat ihre Grenzen
Das klassische Einsatzgebiet für 
Kunstfaser-Unterwäsche ist daher ein 
kurzer, intensiver Arbeitseinsatz, der 
besonders schweisstreibend ist. Denn 
die Faser trocknet schnell, respektive 
die Feuchtigkeit wird gar nicht erst 
aufgesaugt.

Doch vor allem an kälteren Tagen 
können Kunstfasern an ihre isolieren-
den Grenzen stossen.

Extreme Kälte und langer Einsatz: 
Schafwolle
Bei extremer Kälte – oder für längere 
Einsätze mit niedrigem Puls – emp-
fiehlt sich Schafwolle. Wer bei Wolle 
ein plötzliches Kratzen am Körper 
verspürt, sollte sich mit Merinowolle 
vertraut machen. Denn das Merino-
schaf trägt besonders weiche und feine 
Fasern an sich und teilt diese gerne 
mit dem Menschen.

Abgesehen vom überzeugenden Tra-
gekomfort, liegt das Erfolgsgeheimnis 
von Bekleidung aus Merinowolle in 
ihrer funktionellen Faser. Diese ist 
aus einer hochkomplexen Anordnung 
von langen Strukturproteinen gebaut, 
die von einer dachziegelartigen Schup-
penschicht umgeben sind.

Der Aufbau verleiht der Wolle hyg-
roskopische Eigenschaften: Sie ist 
nach aussen wasserabweisend und 
nimmt gleichzeitig Feuchtigkeit auf – 
bis zu 30 Prozent ihres Eigengewichts. 
Dabei fühlt sie sich immer noch tro-
cken an. Das Ergebnis: ein gefühlt 

wärmender oder kühlender Effekt. Je 
nach Aussentemperatur. Einen weite-
ren Pluspunkt bringt die natürliche 
Wunderfaser zusätzlich mit: Sie hat 
geruchshemmendende Eigenschaften 
und müffelt auch nach mehrmaligem 
Tragen nicht.

Eierlegende Wollmilchsau gibt es 
auch bei der Unterwäsche nicht
Kunstfaser oder Wolle? Oder sogar 
eine Mischung aus beiden mit der Ro-
bustheit von Kunstfaser und den ge-
ruchsmindernden Eigenschaften der 
Wolle? Die Hersteller setzen heute an 
stark beanspruchten Stellen schnell-
trocknendes Material ein und verstär-
ken empfindliche Stellen wie die Nie-
renpartie mit isolierendem Material.

Das tönt nach der Eier legenden 
Wollmilchsau – die gibt es aber bei der 
Funktionsunterwäsche genauso wenig, 
wie sonst wo. Doch zumindest die je-
weils passenden Lösungen für unter-
schiedliche Einsatzbereiche und Tem-
peraturen. Damit der «Motor» von 
Landwirt Albert Steger im St. Galler 
Rheintal auch in der kalten Jahreszeit 
zuverlässig und energiesparend 
laufen kann.

Praxiserprobte Funktionsunterwäsche

Reine Natur

Das Everyday Long Sleeve Half Zip von 
Icebreaker ist ein behaglich warmes 
Oberteil aus 100% weicher, temperatur-
regulierender Merinowolle in einer 
Materialstärke von 200 g/m². Weil 
Merinowolle natürlich geruchsab- 
weisend wirkt, kann das Langarm-Shirt 
mehrmals getragen werden, bevor es in 
die Wäsche muss. (UVP: Fr. 89.90)

www.icebreaker.com

Der Mischling

Das Unterwäsche-Set «Swedteam» von 
Hauptner mit Langarm-Shirt und langer 
Unterhose. Die Mischung aus Schaf-
wolle und Kunstfaser sorgt für ein 
angenehmes Körperklima bei intensiven 
Arbeitseinsätzen. Ein hochschliessender 
Kragen sowie ein verlängertes Rücken-
teil schützen kälteempfindliche 
Körperstellen. (UVP: Fr. 89.90)

www.hauptner.ch 

Das Kunstwerk

Das Mammut Go Dry ist ein dünner 
Kunstfaser-Baselayer (93% Polyester, 
7% Elastan) mit Waffelstruktur, die  
sich an die Haut anschmiegt und in  
alle Richtungen dehnt. Die dünneren 
Bereiche zwischen den Waffeln lassen 
Schweiss gut nach aussen abdampfen, 
so dass das Langarm-Shirt extrem 
schnell trocknet. (UVP: Fr. 70.00)

www.mammut.com


