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Katjuschka und Lars in der Kältekammer – 
wer trotzt der Kälte besser

Wie wir frieren
Männer frieren anders als Frauen

Egal ob Sommer oder Winter – die Temperatur im
Körper muss ständig gleich bleiben. Auch bei
Minusgraden darf sie nicht abfallen. Der Kampf
gegen die Kälte ist daher eine große Heraus-
forderung für den menschlichen Körper. Meist
kommen Mann und Frau unterschiedlich damit
klar. 

Das Temperaturgleichgewicht 

Normalerweise hat der Körper eine konstante
Temperatur. Die inneren Organe und das Gehirn
müssen bei etwa 37 Grad gehalten werden. Das
ist für die Stoffwechselvorgänge und die optima-
le Funktion der Organe notwendig. Doch die
Körpertemperatur kann nur unveränderlich blei-
ben, wenn Wärmeproduktion und Wärmeabgabe
im Gleichgewicht sind. Und der Körper gibt stän-
dig Wärme an die Umgebung ab – am meisten
über den Kopf. Der muss gut durchblutet sein,
denn Gehirn, Augen, Ohren und Sprechorgane
benötigen viel Energie. Jogger sollten deshalb im
Winter eine Mütze tragen, um den Wärmeverlust
zu vermindern. Sobald man über die Hautober-

Zusätzlich kann der Körper auch mehr Wärme
produzieren. Das geht am besten mit den
Muskeln: Im Ruhezustand sind sie etwa mit 18
Prozent an der Wärmebildung beteiligt. Doch
wenn es kalt ist, kann dieser Anteil auf 90 Pro-
zent ansteigen! Zuerst spannen sich die Muskeln
an, um Wärme zu bilden. Wenn das nicht reicht,
beginnt man am ganzen Körper zu zittern –
unwillkürlich ziehen sich die Muskeln zusam-
men. Und je stärker das Zittern, desto mehr
Wärme entsteht wieder im Körper.

Hypothalamus

Der Hypothalamus liegt im unteren Bereich des Zwischenhirns. Er ist

nur etwa 15 Gramm schwer und so klein wie ein Fünf-Cent-Stück.

Doch seine Bedeutung ist immens: Selbst geringste Störungen im

Hypothalamus haben Auswirkungen auf die Lebensfähigkeit des

Menschen. Denn dieses kleine Gehirnorgan ist ein Verbindungsstück

zwischen dem Nervensystem und dem Hormonsystem, zwischen dem

Körper und den übrigen Regionen des Gehirns. Es ist bei der Steue-

rung vieler körperlicher und psychischer Vorgänge von Bedeutung.

Neben der Messung und Überwachung der Körpertemperatur kon-

trolliert der Hypothalamus auch den Wasserhaushalt, die Kreislauf-

funktionen des Magen-Darm-Traktes und der Blasenfunktion. Und

mehr: Er steuert zudem die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme

und Emotionen wie Wut und Aggression.

Kälteschutz – der kleine Unterschied 
bei Mann und Frau

Oft heißt es, Frauen frieren schneller als Männer.
Tatsache ist, dass beide oft unterschiedliche
Voraussetzungen haben. Beim Mann enthält der
Körper durchschnittlich 40 Prozent Muskeln und
15 Prozent Fett. Bei der Frau dagegen sind es 25
Prozent Fett und 25 Prozent Muskeln. Wärme
wird aber durch Muskeln erzeugt. Fett dagegen
kann Wärme nur isolieren. Auch die Dicke der
Haut spielt eine Rolle. Die männliche Oberhaut
ist meist um 15 Prozent kräftiger und bietet
somit eine bessere Barriere gegen den Kälte-
verlust als die dünne Frauenhaut. Wichtig ist
auch das Verhältnis von Körperoberfläche und
Körpervolumen. Männer haben häufig ein gro-
ßes Volumen im Verhältnis zur Oberfläche. So
wird mehr lebenswichtige Körperwärme produ-
ziert und gespeichert. Frauen sind dagegen oft
nicht so kräftig gebaut wie Männer. Sie haben
dann ein kleineres Volumen bei einer verhältnis-
mäßig großen Oberfläche. Insgesamt haben
Männer also körperlich bessere Voraussetzun-
gen beim Kampf gegen die Winterkälte. Frauen
müssten deshalb ein gesteigertes Kälteemp-
finden haben.

54

fläche zuviel Wärme verliert, ist die konstante
Körpertemperatur in Gefahr. Man beginnt zu frie-
ren – ein Warnsignal des Körpers, dass Unter-
kühlung droht. 

Das Gehirn regelt die Temperatur

In der Haut gibt es etwa 12 Kälterezeptoren
pro Quadratzentimeter – das entspricht rund
250.000 Reizempfängern auf den 1,5 bis 2
Quadratmetern Haut. Diese temperaturempfind-
lichen Nerven senden Impulse an den Hypo-
thalamus im Gehirn. Hier wird die Körpertem-
peratur reguliert: Bei Kälte greift eine Reihe von
Maßnahmen, um einen Temperaturverlust zu
verhindern. So können sich beispielsweise die
Blutgefäße in der Hautoberfläche zusammenzie-
hen. Dadurch fließt weniger warmes Blut durch
die äußeren Hautschichten des Körpers, beson-
ders an Händen und Füßen. So spart der Körper
Wärme ein. Auch die Schweißdrüsen, die die
Haut kühl halten, senken ihre Produktion bis auf
nahezu Null. Instinktiv legt man die Arme eng an
den Körper, um die Oberfläche zu verringern –
auch dann geht weniger Energie verloren. Doch
nicht nur solche Sparmaßnahmen helfen.

Wie wir frieren

 



Leben am Polarkreis
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Links:
Elektroden messen das Muskelzittern

Mitte:
Auch Inuit-Beine brauchen Wärme: zum Beispiel eine
Hose aus Eisbärenfell

Rechts:
In einfachen Zelten leben die Nenzen in der Eiswüste

Körperbau an die Kälte angepasst

Auf der Nordhalbkugel zieht sich – anders als auf
der Südhalbkugel – der Polarkreis durch die
Landmasse der Erde. Dort haben sich seit
Generationen die Menschen Lebensraum er-
obert, die bekanntesten Bewohner des nördli-
chen Polarkreises sind die Inuit – die Eskimos.
Als Esquimantsik, Rohfleischesser, bezeichneten
die Indianer Kanadas ihre nördlichen Nachbarn.
Die Europäer verballhornten den Namen zu
Eskimos. Die Einheimischen dagegen nennen
sich selbst Inuit, was Mensch oder Volk heißt.
Vor rund 8000 Jahren eingewandert, besiedelten
die Inuit weite Teile in Alaska, Nordkanada und
Grönland. Sie sind schon durch ihren Körperbau
an die Kälte angepasst: Inuit haben einen
gedrungenen und stämmigen Körper mit kurzen
Extremitäten. Ihr Körpervolumen ist groß im
Verhältnis zur Körperoberfläche. So speichern
sie lebenswichtige Körperwärme. 

In Grönland, auf der größten Insel der Welt, sie-
delten die meisten Inuit. Sie lernten, mit dem
rauen Klima umzugehen und ernährten sich vom
Fischfang, der Jagd nach Robben, Eisbären und

Walen. Seit Ende der 60er Jahre ist das nomadi-
sche Jägerleben vorbei: Die Inuit bewohnen jetzt
meist vorgefertigte Siedlungshäuser. 

Traditionen helfen beim Überleben im Eis

An der Westküste Grönlands, im Ort Umanaq,
steht das nördlichste Kinderheim der Welt. Jedes
Jahr machen hier die Kinder zusammen mit ihren
Betreuern eine Expedition ins Packeis. Dabei wär-
men sie sich vor allem mit Hosen aus Eisbärenfell
und Anoraks aus Rentierfell. Die halten in der Eis-
wüste besonders warm. Die meisten Kinder tragen
auch Kamiks, Stiefel aus Robbenfell. Die sind nicht
nur warm, sondern auch wasserdicht. Das ist sinn-
voll, wenn es mit dem Hundeschlitten zum Eisloch-
fischen geht. Denn hierbei schlägt man ein Loch
ins Eis und hängt eine lange Leine mit Haken in das
darunter liegende Meerwasser – eine altbewährte
Technik der Inuit. Grönland hat sich in den vergan-
genen Jahren radikal gewandelt, die reine Jägerge-
meinschaft ist zu einer modernen Industriegesell-
schaft geworden. Dennoch: Mit den Exkursionen
lernen die Heimkinder von Umanaq die traditione-
llen Techniken, um auf dem Eis zu überleben.

Frieren für Quarks & Co: Kältetest in Berlin

Wir wollten es genau wissen – und haben den
Kältetest gemacht: Ein Mann und eine Frau
mussten für Quarks & Co bei minus 10 Grad für
eine Viertelstunde frieren. Unsere Reporter
Katjuschka und Klas gingen am Institut für
Physiologie der Berliner Charité in die Kälte-
kammer. Zuvor stellten Ärzte fest, dass beide
eine jeweils durchschnittliche Körperbeschaffen-
heit haben: Klas mit einem größeren Muskel-
anteil und 18,8 Prozent Körperfett, Katjuschka
hingegen mit etwas weniger Muskelmasse, dafür
aber einem Fettanteil von 24,2 Prozent. Auch das
Verhältnis von Körperoberfläche zu Körpervo-
lumen ist typisch: bei Klas ist es etwa 14 Prozent
kleiner als bei Katjuschka. 

Katjuschka kämpft

Beim Kältetest in der Kühlkammer zeigte sich
auch tatsächlich, dass Katjuschka stärker mit
der Kälte zu kämpfen hatte. Sie kühlte schneller
aus, wie die Thermobilder belegten. Immer wie-
der konnten die Messsonden bei ihr ein heftiges

Zittern der Muskulatur aufzeichnen, viel stärker
als bei Klas. Die Instrumente zeigten auch, dass
ihre Blutgefäße weiter gestellt waren. Das lag
an der stärkeren Muskelaktivität beim Zittern,
wie die Experten vermuteten. Denn ihre
Muskulatur musste aufgrund der ständigen
Anspannung mehr mit frischem Blut versorgt
werden. Durch die weiter gestellten Gefäße ver-
lor Katjuschka aber wieder mehr Wärme als
Klas. Auch ihre Herzfrequenz stieg an – von 80
auf 130 Schläge pro Minute. Ebenfalls ein
Zeichen, dass Katjuschka besonders gegen die
Kälte ankämpfen musste, so die Experten. Der
Quarks-Kältetest hat also bestätigt, was man
aufgrund der Körpereigenschaften feststellen
kann: Frauen frieren schneller als Männer. Doch
eigentlich ist Frieren und die Reaktion auf Kälte
immer individuell, betonen die Experten.
Entscheidend ist, wie der jeweilige Körper auf-
gebaut ist – schließlich gibt es ja auch starke,
große Frauen und kleine, schwache Männer.

Leben am PolarkreisWie wir frieren
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In Ojmjakon gefriert frisch gewaschene Wäsche 
auf der Leine sofort

Wenn der Kohlelaster Dörfer wie Ojmjakon mit Brenn-
material versorgt, darf der Fahrer den Dieselmotor
nicht abstellen, denn keine Batterie würde den Motor
sonst wieder in Gang bringen

Kältepol

Als Kältepole bezeichnet man jene Gebiete der Erdoberfläche, an

denen die tiefsten Temperaturen gemessen werden. Der absolute

Kältepol der Erde liegt am Südpol im Zentrum der Antarktis. Am 21.

Juli 1983 wurde von der sowjetischen Wostok-Station auf dem

Polarplateau eine Temperatur von -89,2 °C gemessen. Der deutsche

Kältepol liegt in Hüll, Ortsteil von Wolnzach/Kr. Pfaffen-

hofen/Oberbayern. Hier wurde am 12.2.1929 die Temperatur von -

37,8 °C gemessen.

Kältefrei in Ojmjakon

Doch die Eiseskälte hat hier auch ihre guten
Seiten: Eine Tiefkühltruhe brauchen die Bewoh-
ner von Ojmjakon nicht. Fisch, Fleisch und Milch
sind schon in der nicht beheizten Vorratskammer
tief gefroren. Und noch einen Vorteil haben die
niedrigen Temperaturen: Für die Schulkinder
gibt es kältefrei, wenn das Thermometer -55
Grad anzeigt. Dann kann man auch das erleben.
Diese klirrende und knirschende Kälte entsteht,
wenn feuchte Luft beim Ausatmen zu tausenden

Kältepol Sibirien: der kälteste bewohnte 
Ort der Erde

Der Ort, an dem die tiefste Temperatur aller
bewohnten Gebiete der Erde festgestellt wurde,
liegt in Nordostsibirien, etwas südlich vom
Polarkreis. Rund 400 Einwohner leben in
Ojmjakon, dem Kältepol der bewohnten Welt.
Hier wurde 1926 der Wert von -71,2 Grad ermit-
telt. Auch heute sind in Ojmjakon Temperaturen
um -60 Grad im Winter normal. Dann kommt das
Leben allerdings fast völlig zum Erliegen. Auf der
Straße halten sich die Menschen bei solch extre-
men Wintertemperaturen nie lange auf. Meist
tragen sie gesteppte Wattejacken, traditionelle
Filzstiefel und Pelzmützen mit Ohrenklappen.
Denn die Ohrläppchen können schnell einfrieren
und abbrechen, da sie schlecht durchblutet sind.
Die Menschen bewegen sich langsam und
bedächtig, damit sie nicht zuviel von der eiskal-
ten Luft einatmen. Wenn der Kohlelaster Dörfer
wie Ojmjakon mit Brennmaterial versorgt, darf
der Fahrer den Dieselmotor während der 8 kalten
Monate im Jahr nicht abstellen. Keine Batterie
würde den Motor sonst wieder in Gang bringen. 

Wie vor 100 Jahren: Rentiernomaden 
in Russland

Es gibt aber auch Menschen, die bei solchen
Minusgraden ständig in der freien Natur leben –
jenseits der Zivilisation. 

In der russischen Arktis leben die Nenzen als
Rentiernomaden. Selbst bei Temperaturen von
-40 Grad leben sie in der Tundra in Zelten. Feste
Siedlungen haben die Nenzen nicht. Auch Strom
und fließendes Wasser fehlt. Als Brennholz die-
nen ihnen die ausgegrabenen Sträucher der
Tundra. Zwei Tage ohne den Brennstoff bedeuten
den sicheren Tod. Ansonsten gibt das Rentier
den Nenzen alles, was sie zum Leben brauchen:
Nahrung und Felle. Wenn ein Tier aus der Herde
mit dem Lasso eingefangen wird, muss die
Schlachtung rasch an Ort und Stelle geschehen.
Denn das tote Tier gefriert schon nach wenigen
Minuten, so dass sich das Fell dann schon nicht
mehr abziehen lässt. Insgesamt gibt es heute
noch etwa 40.000 Nenzen, die auf diese Weise
überleben. 

von Eiskristallen gefriert und gegeneinander
stößt. Für die extremen Temperaturen in
Ojmjakon sorgt die Lage des Ortes in einer
Senke des sibirischen Hochlands. Denn die wei-
ter südlich gelegene Bergkette verhindert den
Zufluss wärmerer Luftmassen und sammelt in
der Gegend um Ojmjakon die Kälte.

Leben am    Polarkreis
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Kühlung rettet Leben bei Herzstillstand – 
zur Not tun es auch Tiefkühlpommes

Kälte     kann den Körper schützen
Mit Fritten gekühlt

Es war ein skurriles Bild, das sich dem Personal
der Uniklinik Bonn bot: Der Herzinfarktpatient, der
mit einem Rettungswagen gebracht wurde, war
umgeben von Tüten voller tiefgefrorener Pommes
frites. Die hatte der Notarzt kurzerhand organi-
siert, um die Körpertemperatur des Patienten zu
senken. Denn Notfallmediziner wissen, dass eine
niedrigere Körpertemperatur etwa Patienten mit
einem Herzstillstand vor Hirn- und Organschäden
schützt. Normalerweise werden zum deshalb
Kühlaggregate an die Halsschlagader oder die
Leisten gelegt, um den Körper des wiederbelebten
Patienten auf 32 bis 34 Grad herunterzukühlen.
Doch im Fall des Bonner Patienten waren diese
nicht verfügbar. Da der Herzstillstand ihn in einem
Supermarkt ereilte, griff der Notarzt in die Kühl-
truhe.

Körper auf Sparflamme

Auch bei schwierigen Operationen mit einer
Herz-Lungen-Maschine greifen Chirurgen auf die
schützende Wirkung der Kälte zurück. Sie kühlen

das Blut der Patienten so weit herunter, dass sie
die Blutzirkulation im Körper sogar für kurze Zeit
stoppen können, ohne dass ein Schaden entsteht.
Der Grund: Der Stoffwechsel wird heruntergefah-
ren, alle Prozesse im Körper laufen stark verlang-
samt ab. So kommt das Gehirn auch eine Zeitlang
ohne frischen Sauerstoff aus. Zudem gelangen
schädigende Substanzen, die sich im Blut bilden,
durch den verlangsamten Kreislauf nicht so
schnell ins Gehirn. 

Kinder: schützender Kälteschlaf

Kinder vertragen Unterkühlung sogar besser als
Erwachsene. Bei Operationen kühlen Ärzte
Kinderkörper auf unter 20 Grad herunter, bei
Unfällen überstehen Kleinkinder die Kälte erstaun-
lich gut: Brechen sie im Winter in einen zugefrore-
nen See ein, sind ihre Überlebenschancen deutlich
höher als die von Erwachsenen. Und das, obwohl
die kleinen Körper von Kindern mit ihrer im
Verhältnis zum Volumen großen Oberfläche viel
schneller auskühlen als die von Erwachsenen.
Aber genau das könnte der Schlüssel sein – die
rasche Abkühlung führt zu einer unmittelbaren

Drosselung des Stoffwechsels, während der
Körper eines Erwachsenen noch lange versucht,
gegen die Abkühlung zu kämpfen und so Energie
verschwendet. Irgendwann kollabiert der Kreislauf
des Erwachsenen vor Erschöpfung und das Herz
beginnt zu flimmern, während beim Kind im Kälte-
schlaf alle Organe weiterhin durchblutet werden,
wenn auch nur minimal. Es sind Fälle von so
genanntem Beinahe-Ertrinken bekannt, in denen
Kinder eine halbe Stunde ohne Sauerstoff unter
einer Eisfläche überlebt haben, ohne dauerhafte
Schäden davonzutragen. Die Kälte schützt vor
allem das Gehirn: In einem warmen See im
Sommer kommt es bei Ertrinkenden schon zu irre-
parablen Schäden, wenn ihr Gehirn nur fünf
Minuten ohne Sauerstoff auskommen muss.

Japaner überlebt drei Wochen im Schnee

Sobald ein Mensch dem Kleinkindalter entwach-
sen ist, verträgt er eine extreme Unterkühlung in
der Regel nicht mehr so gut. Eine Ausnahme
scheint der Japaner Mitsutaka Uchikoshi zu sein.
Der 35-Jährige verirrte sich im November 2006 auf
dem Berg Rokko nahe der Stadt Kobe und hat nach

Angaben von Ärzten 24 Tage lang in einem Winter-
schlaf-ähnlichen Zustand überlebt. Als der Mann
gefunden wurde, hatte er kaum noch Puls und
eine Körpertemperatur von nur 22 Grad. Er wurde
wegen Unterkühlung, multiplen Organversagens
und Blutverlusts behandelt und überlebte, von
bleibenden Schäden ist nichts bekannt. 

Durch diesen außergewöhnlichen Fall sehen sich
Wissenschaftler darin bestätigt, dass offensicht-
lich auch Menschen theoretisch Winterschlaf hal-
ten können.

Kälte kann den Körper schützen



Cheftester Charlie

Charlie hat die Maße eines deutschen Durch-
schnittsmannes: Er ist 1,76 Meter groß, 75,3
Kilogramm schwer und trägt Größe 52. Doch sein
Innenleben ist entscheidend anders: Charlie ist
aus Kupfer und in seinem Körper stecken statt
Organen etwa 85 Meter Heizleitungen und
Sensoren. Charlie ist kein Mensch, aber er tut so
– als Cheftester der Abteilung für Bekleidungs-
physiologie am Textilforschungsinstitut Hohen-
stein in Bönnigheim. Seine Hauptaufgabe: Er
prüft neu entwickelte Bekleidung. Der aktuelle
Charlie ist mittlerweile das Produkt der vierten
Generation. Damit die Ergebnisse der Kleider-
tests auf das Gros der Kunden passen, muss
Charlie viele Standards einhalten. In der Haupt-
sache sind das Größe und Körperbau; Charlie
kann aber auch laufen und damit Bewegungen
simulieren.

Die Frage der Fragen: Was ziehe ich an?

Ein Einkaufsbummel bei Minusgraden, ein
Spaziergang im Schnee, endloses Warten auf
einem zugigen Bahnsteig bei eisiger Kälte –

und häufig ertappt man sich dabei, mal wieder
falsch angezogen zu sein. Quarks & Co. wollte
wissen, welcher Stoff sich für welche Gelegen-
heit im Winter am besten eignet. Dazu wurden
Jacken mit unterschiedlichen Materialien aus-
gewählt: eine Daunenjacke mit einer 90 prozen-
tigen Daunenfüllung, eine Jacke aus Loden,
einem reinen Naturstoff, und ein modernes
Kunstfaser-Modell, eine sogenannte Softshell-
jacke. Diese Stoffe sind aus verschiedenen
hauchdünnen Schichten von Kunstfasern auf-
gebaut. Damit die drei Jacken im Test vergleich-
bar sind, haben sie nicht nur dieselbe Größe,
sondern auch einen ähnlichen Schnitt. Ansons-
ten trägt Charlie standardisierte Unterbe-
kleidung: lange Unterwäsche, Hemd, Hose,
Pullover und Wollmütze. Die Kleidung ist streng
nach der Kälteschutznorm der Bekleidungs-
industrie ausgewählt. 

Kälteschutznorm

Für Europa gibt es eine Kälteschutznorm für die Bekleidungs-

industrie. Nach diesem Regelwerk werden Kleidungsstücke zum

Schutz gegen Kälte in einem einheitlichen Verfahren geprüft. Das gilt

zum Beispiel für Arbeitskleidung, die in Kühlkammern getragen

wird und kälteresistent sein muss. Neue Textilien werden im

Textilforschungsinstitut Hohenheim unter der EN-Norm auf ihren

Kälteschutz hin überprüft. Das Institut vergibt ein offizielles Test-

Prüfsiegel, das mit einer Kälteangabe versehen ist.

Laufen für die Wissenschaft 

Für den Test steht Charlie in einem Raum, der
auf verschiedene Temperaturen gebracht wer-
den und damit unterschiedliche Wetterver-
hältnisse simulieren kann. Bei Temperaturen
zwischen minus 5 bis plus 10 Grad muss Charlie
mit jeder Jacke zunächst zwanzig Minuten lang
in der Kälte stehen. Sein Kupferkörper ist auf
34 Grad Außenhauttemperatur aufgeheizt. Die
Sensoren in seinem Innern messen jetzt, ob
und wo er Körpertemperatur verliert und an
welchen Körperpartien die Jacken Schwach-
stellen haben. Danach muss Charlie laufen. In
gleichmäßigem Laufschritt legt er mit jeder
Jacke zwanzig Kilometer zurück. Die Bewe-
gung ist wichtig für den Test, denn allein durch
die Armbewegungen beim Laufen werden die
isolierenden Luftschichten, die sich zwischen
dem Körper und der Jacke bilden, immer wie-
der umgewälzt. Dabei kann Wärme verloren
gehen. 
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Eine Metallplatte simuliert die Haut

Ein weiterer Test soll klären, wie atmungsaktiv
die Jacken sind. Dazu geht es ihnen an den
Kragen – sie werden zerschnitten. Die Glieder-
puppe Charlie hat jetzt Pause, stattdessen tritt
ein vom Institut entwickeltes Hautmodell in
Aktion: eine Metallplatte mit etwa 200.000
Poren, die die Haut simuliert und in einem
Klimaschrank liegt. Über das Hautmodell werden
die klein geschnittenen Stoffproben gelegt, es
geht jetzt um Schweiß: Mit einer Spritze simulie-
ren die Mitarbeiter des Institutes an fünf ver-
schiedenen Stellen einen Schweißausstoß: sie
spritzen tröpfchenweise Wasser zwischen Jacke
und Platte. Das Hautmodell misst, wie viel davon
auf der Platte, also der Haut, bleibt und wie viel
durch den Jackenstoff nach draußen verduns-
tet.

Daunen wärmen am besten

Das Ergebnis zeigte, dass die Jacken jeweils Vor-
und Nachteile haben: Die Daunenjacke wärmte
Charlie bei Temperaturen bis minus 16 Grad, und
das nicht nur im Laufen, sondern auch, als

Links: 
Softshell, Daunen und Loden im Test

Mitte: 
Die Atmungsaktivität der Materialien wird getestet –
per Spritze kommt der Schweiß für den Test

Rechts: 
Daunen halten doppelt so warm wie Softshell 
und Loden

Naturfasern     gegen HightechNaturfasern gegen Hightech
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Charlie bewegungslos in seiner kalten Kammer
stand. Die Daunenfedern hielten etwa doppelt
so warm wie die anderen beiden Jacken. Dabei
kamen der Lodenstoff und das moderne
Hightechmaterial in punkto Wärme auf dasselbe
Ergebnis: beide wärmten gleich gut, allerdings
nur bis wenige Grad unter Null. Mit Wind ergibt
sich ein anderes Bild. Bei den Tests wurde die
Luftmenge in Litern gemessen, die auf einen
Quadratmeter pro Sekunde durch den Stoff hin-
durch drang. Bei der Daunenjacke war es nur ein
Liter, beim Softshell-Anorak drei Liter. Loden ist
bei Wind jedoch eine reine Zitterpartie: Durch
den Naturstoff pfiff 38 Mal mehr Luft pro
Sekunde hindurch.

Atmungsaktiv: Naturstoff Loden

Der Naturstoff ließ dagegen Feuchtigkeit am
besten nach außen durch. Selbst bei einer Tem-
peraturspanne von minus 2 bis 21 Grad war

Laufen in der Lodenjacke kaum schweißtrei-
bend. Anders bei der Daunen- und der Soft-
shelljacke. Schon bei zehn Grad plus kommt man
in ihnen nach nur drei Minuten Laufen ins
Schwitzen. 

Das Ergebnis nach unserem Quarks-Test lautet:
Die Materialien eignen sich für unterschiedliche
Situationen. Daunen sind dann am besten, wenn
man in großer Kälte und bei viel Wind unterwegs
ist und lange dabei stehen muss. Natur- und
Wollstoffe wie Loden sind eher etwas für den
winterlichen Stadtbummel, wenn man zwischen
Geschäften und Straße hin- und herwechseln
muss und bei solch unterschiedlichen Tempera-
turen nicht ins Schwitzen kommen will. Doch
windstill und trocken sollte es sein. Softshell
eignet sich bei Temperaturen um minus zwei bis
zehn Grad. Bei stärkerer Bewegung kommt man
in der Kunstfaser-Jacke schnell ins Schwitzen. Ihr
Vorteil: die Jacke ist schön leicht und wenn der
Wind pfeift, kühlt der Körper kaum aus.

Qualitätssiegel für moderne 
Kunststoff-Jacken

Daunen

Feder ist nicht gleich Feder: Daunenfedern stam-
men aus dem Untergefieder von Wasservögeln
wie Enten oder Gänsen. Die weichen, buschigen
Daunen halten sehr gut Luft in ihren Zwischen-
räumen, die dann als wärmende und isolierende
Schicht dient. Eine gute Daunenjacke hat einen
hohen Prozentanteil an Daunen und nur einen
geringen Anteil an Federn und eine hohe Füll-
menge. 

Loden

Heute noch einen Stoff aus reinem Natur-
material zu finden, ist schwer. Schurwollen sind
zum besseren Halt vielfach mit Kunstfasern
durchsetzt. Nur Loden ist ein reines Natur-
material aus meist verschiedenen Schurwoll-
sorten, die versponnen und durch Druck und

Reibung zu einem festen Stoff verarbeitet wer-
den. Die Wolle verfilzt dabei und wird in ihrer
Struktur dichter.

Softshell

Unter dem Begriff Softshell vereinen sich Stoffe
aus Kunstfasermaterialien verschiedener Zusam-
mensetzungen. Mehrere Bekleidungshersteller
haben Patente für so genannte Hightechstoffe
und Funktionstextilien. Zu ihnen gehören unter
anderem auch Goretex, Tactel und andere. Die
Stoffe unterscheiden sich im Mischungsver-
hältnis von Kunstfasern wie Polyester, Poly-
amiden. 

Beim Quarks-Test waren es 95 % Polyester und
5 % Elasthan im Oberstoff. Moderne Stoffe wie
Softshell sind so aufgebaut, dass verschiedene
Stoffschichten als dünne Membranen überein-
ander liegen, Eine wärmende Innenschicht aus
Fleece oder Flanell ist mit einer festeren, zum
Teil elastischen Außenschicht verbunden. 
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Naturfasern gegen Hightech Kleine Stoffkunde: ...
Kleine Stoffkunde:
Was hält wie warm?

Wind Atmung
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Kunstfasern

Bei den modernen Jacken aus Kunstfasermate-
rial gibt es große Unterschiede in der Atmungs-
aktivität. Viele, auch teure Markenfabrikate,
werden als atmungsaktiv angepriesen und hal-
ten nicht, was sie versprechen, da dieser Aspekt
häufig nicht genug überprüft wurde. Einige
Windstopperjacken erreichen bessere Atmungs-
aktivitäten, als es bei unserem Markenfabrikat
der Fall war. 

Das Hohensteiner Institut vergibt durch seine
Tests ein Qualitätslabel, das die Atmungs-
aktivität und damit die Tragekomfortnote im
Schulnotensystem nachweist und bei der
Entscheidung für oder gegen eine Jacke helfen
kann. 

...Was hält wie warm?
Die Strategien der Tiere

Vögel machen es sich einfach: Viele Arten fliegen
dem Winter einfach davon, ab in den warmen
Süden. Auch andere Tiere mögen es im Winter
warm, können aber nicht davonfliegen. Viele von
ihnen halten dann Winterschlaf oder Winterruhe.
Igel zum Beispiel suchen sich ein kuscheliges
Plätzchen in Hecken oder Laubhaufen. Während
dieser Ruhephase fahren sie ihren Kreislauf stark
herunter, das Blut fließt nur noch langsam durch
die Adern. Das erhöht normalerweise die Gefahr
von Thrombosen – nicht so bei den Igeln: Sie
haben einen körpereigenen Gerinnungshemmer
im Blut.

Auch Bären halten Winterruhe – eine Vorstufe des
Winterschlafs. Die lange Liegezeit von mehreren
Monaten ist nicht unproblematisch. Denn wer sich
lange nicht bewegt, leidet unter Muskelschwund.
Bären allerdings scheinen den beim Muskelabbau
entstehenden Stickstoff nicht über die Nieren
auszuscheiden, sondern wiederzuverwerten. Sie

machen daraus Proteine, die wiederum zum Mus-
kelaufbau verwendet werden. Mit Zitteranfällen
trainieren sie die Muskeln. Auch das Knochen-
aufbauprogramm des Bären läuft im Winter weiter,
und kurz nach dem Winterschlaf auf Hochtouren.
So ist er im Frühjahr stark genug, sein Revier zu
verteidigen.

In Mitteleuropa haben es die Winterschläfer aller-
dings noch mit gemäßigten Temperaturen zu tun.
Anders sieht das in Nordeuropa oder am Polar-
kreis aus, wo es weitaus kälter ist. Doch selbst
dort gibt es Leben, und die Tiere haben im Laufe
der Evolution die unterschiedlichsten Strategien
entwickelt, um mit dem Frost fertig zu werden.
Hier können Sie sie entdecken!

Die Kältekünstler: ÜberlebeDie Kältekünstler: Überleben bei Frost

Heparin, auch bei Menschen gegen Blutgerinnung 
eingesetzt, schützt ruhende Igel vor Thrombosen

 



Bären gehören zu den größten Winterschläfern. 
Dank spezieller Tricks halten sich Muskel- und Knochen-
schwund in Grenzen

Tierische Tricks

-2 Grad

Im Nordpolarmeer herrschen ständig ungemütliche
-2 Grad – wegen seines Salzgehalts kühlt das
Meerwasser bis unter den Nullpunkt ab, bevor es
gefriert. Dennoch kommen Lebewesen mit diesen
Bedingungen dauerhaft zurecht. Arktische Eis-
fische haben zum Beispiel eine Art Frostschutz-
mittel im Blut: spezielle Eiweiße. Diese soge-
nannten Anti-Freeze-Proteine lagern sich an kleine
Eiskristalle an, die im Blut der Fische entstehen.
Dann können die Kristalle nicht mehr auf eine zer-
störerische Größe anwachsen und damit Zellen
schädigen.

0 bis zu -5 Grad

In Nordamerika friert der Waldfrosch ein. Inner-
halb von 24 Stunden hört das Herz auf zu schla-
gen, die Atmung setzt aus und auch Gehirn-
aktivität ist nicht mehr messbar. Doch im Blut
enthaltener Zucker senkt den Gefrierpunkt ab und
schützt so die lebenswichtigen Organe. Im Früh-
jahr taut er dann unbeschadet wieder auf.
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-6 Grad

Archäen, einzellige, bakterienähnliche Mikroorga-
nismen können ihren Stoffwechsel noch aufrecht-
erhalten. Forscher vermuten sogar, dass sie selbst
bei -12 Grad noch aktiv sind. Selbst in drei
Millionen Jahre altem Dauerfrostboden fanden sie
lebensfähige Organismen. Generell sind Archäen
sehr anpassungsfähig: Andere Arten vermehren
sich noch bei Temperaturen über 100 Grad.
Wissenschaftler nennen Archäen deshalb auch
Extremophile – Liebhaber von extremen Lebens-
bedingungen.

-15 Grad

Bei solchen Tagestemperaturen müssen es Rehe,
Hirsche und andere Wildtiere im Winter unge-
schützt aushalten. Nachts wird es noch kälter.
Deshalb senken Hirsche dann, wie man in Wien
erforscht hat, ihre Körpertemperatur um einige
Grad und fallen in einen Energiesparzustand.
Forscher sind überrascht – bisher glaubten sie,
dass Huftiere keine Winterstarre halten. Mittler-
weile wissen sie: Auch Wildpferde wenden diesen
Energiespartrick an.

Die Kältekünstler: Überleben bei Frost

 



-23 Grad

Die heimische Getreideblattlaus kommt bei dieser
Temperatur an eine Grenze. Damit die Flüssigkeit
in ihrem Körper nicht gefriert, wendet sie einen
Trick an, den Wissenschaftler Supercooling nen-
nen: Sie reduziert zum einen den Wasseranteil im
Körper, weil kleine Wassermengen nicht so schnell
gefrieren. Zum anderen ist das verbliebene Wasser
auch noch reiner als normales Wasser. Auch das
verzögert die Eisbildung. Beide Tricks basieren
darauf, die Anzahl der Kristallisationskeime zu
verringern: Eiskristalle brauchen einen Punkt, eine
Verunreinigung oder ähnliches, an dem sie ihr
Wachstum beginnen können.

-70 Grad

Pinguine sind besonders kälteresistent. Wäh-
rend andere Vögel im Winter in wärmere Gefilde
ziehen, zieht es die Pinguine in Richtung Polar-
eis. Dort stehen sie während Brut- und Jungen-
aufzucht wochenlang auf dem kalten Eis.
Während der Körper durch ein dichtes Feder-
kleid geschützt ist, scheinen die Füße recht kälte-
anfällig. 
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Doch damit die Körperwärme nicht ins Eis fließt,
kühlen die Vögel das nach unten fließende Blut
ab, bevor es in den Füßen ankommt. Gleichzeitig
wird das aus den Füßen zurück in den Körper
strömende Blut von Venenblut erwärmt. Durch
diesen Wärmetauscher bleiben die Füße kon-
stant auf 2 Grad temperiert, ohne dass zu viel
Kälte ins Körperinnere gelangt.

-80 Grad

Diese Temperaturen überlebt der Polarfuchs
unbeschadet – haben Forscher bei Experimen-
ten festgestellt. Sein Winterpelz besteht zu
etwa 70 Prozent aus dichter Unterwolle und ver-
fügt damit über eine besonders günstige Wärme-
dämmung. Außerdem hat der Polarfuchs eine
gedrungene Körperform: Kleine Ohren, kurze
Schnauze, Beine und ein kurzer Schwanz verhin-
dern, dass die Extremitäten zu viel Wärme abge-
ben.

Die Kältekünstler: Überleben bei Frost

 



-200 Grad

Bärtierchen, winzige Mehrzeller, haben mit so
tiefen Temperaturen kein Problem. In wissen-
schaftlichen Versuchen hielten sie 21 Tage lang
einer Temperatur von -200 Grad stand. Sie verän-
dern dann ihre Form und verwandeln sich in
sogenannte Tönnchen. In diesem Dauerstadium
können sie monatelang verharren und so
Extremsituationen – ob Hitze und Trockenheit
oder Kälte – überstehen. Sobald sie wieder von
flüssigem Wasser umgeben sind, erwachen sie
zum Leben. Bärtierchen gibt es auf der ganzen
Welt: Sie sind 0,2 bis 1 mm groß und leben in
rund 1000 bisher bekannten Arten vor allem im
Süßwasser oder feuchten Lebensräumen wie
Moosen.

2322

Überleben bei Frost
ZU: WIE WIR FRIEREN

Physiologie
Herausgeber: Peter Deetjen, 

Erwin-Josef Speckmann, 
Jürgen Hescheler

Verlagsangaben: Urban & Fischer, 2005 
Sonstiges: 4. Auflage

Ein Lehrbuch, das sich in erster Linie an Medizin-
studenten richtet. Dabei behandelt es alle Themen
der Physiologie – in einem eigenen Kapitel auch
der Wärmehaushalt und die Temperaturregula-
tion. Jedes Kapitel startet mit einem Praxisfall. Die
Themen werden stufenweise behandelt, von den
Prinzipien ausgehend werden schließlich die
Details beschrieben. Dabei wurde großer Wert auf
verständliche Formulierungen gelegt, so dass die
Lektüre nicht zur qualvollen Anhäufung von
Fakten wird.

ZU: LEBEN AM POLARKREIS

Die Arktis – Das weiße Paradies
Autor: Francis Latreille
Verlagsangaben: Knesebeck Verlag 2006 

Der Fotograf Francis Latreille liefert eine span-
nende Bilderreise durch die überraschend lebhaf-
te Eislandschaft des hohen Nordens. Denn trotz
aller Widrigkeiten haben sich in der unwirtlichen
Kälte der Arktis Tiere und Menschen angesiedelt.
In Texten und eindrucksvollen Bildern bekommt
man einen sinnlichen Eindruck vom Leben in der
Kälte. 

LesetippsLesetipps


