
Wussten Sie, dass der Wär-
meentzug pro Liter verduns-
teter Flüssigkeit 580 kcal

beträgt? Weil dies – gerade in den Ber-
gen – für den Körper kritisch werden
kann, gibt es Funktionsunterwäsche.
Herkömmliche Unterwäsche aus Baum-
wolle nimmt die Feuchtigkeit zwar gut
auf (bis zu 60% des Eigengewichts),
gibt sie aber nicht nach außen weiter
und braucht lange, bis sie trocken ist.
Ergo: die Wäsche hängt nass am Kör-
per. Das hat Nachteile: Einerseits wird
dem Körper durch die Verdunstungs-
kälte Wärme entzogen, ein Frösteln
tritt ein. Andererseits verbraucht der
Körper Energie, um neue Wärme zu
erzeugen. Die Folge: Kraft und Kon-
zentration lassen nach, die Leistung
sinkt. Dazu setzt man sich zusätzlich
der Gefahr einer Erkältung aus.

Funktionsunterwäsche verhindert
das, da sie den Schweiß „verarbeiten“
kann. Sie besteht aus Fasern, die selbst
verschwindend wenig Feuchtigkeit
aufnehmen, diese aber nach außen
weiter geben („Wicking“-Effekt). Die
Restfeuchtigkeit trocknet durch die
Körperwärme problemlos ab. Funk-
tionsunterwäsche sollte eng am Körper
anliegen damit sie funktioniert, aller-
dings, ohne die Bewegung einzu-
schränken. Die Vorteile liegen auf der
Hand: 1. Kein nasser „Lappen“ kühlt
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Funktion 
hautnah
Es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, dass an Berg-

hütten während einer Rast nassgeschwitzte Baumwoll-T-

Shirts zum Trocknen aushängen. Noch seltsamer mutet es

an, wenn Bergwanderer funktionelle GoreTex-Bekleidung

tragen, aber die Schicht am Körper sträflich vernachlässigen.

� VON RALF STEFAN BEPPLER

Diesen Beitrag können Sie aus dem Internet unter 
www.alpenverein.de/panorama.htm herunterladen

Netz ist nicht gleich Netz und unter-
scheidet sich in Dichte, Garnstärke,
Kräuselverhalten. Schwarz: Löffler X-
Light Net, 100% Polypropylen, blau:
Odlo Cool Line Net, 100% Polyester,
gelb: DryUnderwear 100% Meraklon
Isofil Polypropylen.
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den Körper aus. 2. In Pausen ist die
Unterwäsche schnell trocken und hält
den Körper warm. 3. Die Körpertem-
peratur reguliert sich. Der Körper
kann Leistung antreiben und nicht nur
Heizkraft produzieren. 

Der Stoff der Träume 
Bei Funktionswäsche lautet die Faust-
regel „Hauptsache keine Baumwolle!“
Funktionsunterwäsche ist aus Acetat
(AC), Polyester (PES), Polypropylen
(PP), Polyamid (PA) oder deren modi-
fizierte Derivate sowie Seide und (Me-
rino-)Wolle. Nimmt man Wolle und
Seide aus, dann haben alle Fasern eine
geringe bis sehr geringe Feuchtigkeits-
aufnahme. Bei Normalklima, also
20°C und 65% Luftfeuchtigkeit, liegt
die Feuchtigkeitsaufnahme etwa bei
7% des Eigengewichts für AC, 0,5%
für PES, 4,5% für PA und 0% für PP.
Das Feuchtigkeitsmanagement, also
die Fähigkeit, Nässe zum Verdunsten
nach außen zu bringen und dabei

trocken zu sein, schaffen eigentlich nur
Kunstfasern. Weil auch zwischen 0%
und 7% Feuchtigkeitsaufnahme ein
spürbarer Funktionsunterschied be-
steht, wird der überwiegende Teil der
Funktionswäsche aus PES und PP her-
gestellt. Ebenso wird eher auf Elasthan
verzichtet. Dennoch ist gute Funk-
tionswäsche dehnbar. Das lässt sich
über die Webstruktur erzielen. 

Die „natürlichen“ Ausnahmen in
der Synthetikwelt sind Seide und (Me-
rino)Wolle. Seide kommt seltener zum
Einsatz, da sie sehr teuer ist. Die Ei-
genschaften sind aber ähnlich. Früher
wurde deshalb der Begriff Kunstseide
für Synthetikfasern verwandt. (Meri-
no)Wolle spielt bei Funktionswäsche
eine zunehmende Rolle. Einerseits liegt
das am angenehmen Griff und an der
hervorragenden Hautverträglichkeit
der Ware, andererseits weiß man, dass
die relativ hohe Feuchtigkeitsaufnah-
me der (Merino)Wolle nicht vergleich-
bar ist mit der von Baumwolle. (Meri-
no)Wolle nimmt etwa 15 – 17% des
Eigengewichts in Feuchtigkeit auf,
fühlt sich aber nicht nass an. Sie spei-
chert die Nässe und wärmt dabei. Da-
durch befindet sich der Körper in ei-
nem optimalen Komfortbereich. Und
noch etwas: (Merino)Wolle kann
Schweiß chemisch binden und neu-

tralisieren. Man spricht deshalb
auch von der „selbstreinigenden
Wirkung“ der Wolle.

Übrigens: Bei Unterwäsche
sollten nur Flachnähte in Frage
kommen. Diese reiben nicht
auf der Haut und verursachen
keine Druckstellen unter
Rucksackträgern oder Klet-
tergurten. Als neuste Vari-
ante kommen sogenannte
„Seamless“, also nahtfreie
Verarbeitungen auf dem

Markt. Die werden unterdessen nicht
nur rundgestrickt, sondern auch inner-
halb einer Fläche kann sich – nahtlos –
die Materialstruktur ändern. So kann
man im Bauch-, Lenden- oder im Ach-
selbereich eine Netzstruktur in eine ge-
schlossenes Maschenware integrieren. 

Polyester macht einsam
So schön der Schweiß durch die Unter-
wäsche wandert, er hinterlässt Spuren,
die nicht verduften. Ordentlich durch-
geschwitzt riecht Funktionsunterwäsche
schnell richtig unangenehm. Schweiß
besteht zwar zu 99 Prozent aus Wasser,
allerdings setzt sich der Rückstand aus
anorganischen (diverse Salze, Ammoni-
ak, Phosphate sowie Sulfate) und orga-
nischen Verbindungen (Harnstoff, Glu-
cose, Brenztrauben-, Milch-, Amino-,
und diverse andere Säuren) zusammen.
Diese setzen sich mit Vorliebe auf Faser-
enden und -kanten nieder. Die Wärme,
die der Körper beim Schwitzen erreicht,
bildet dabei einen perfekten Nährboden
für einen Gärungsprozess – und schon
fängt es an zu stinken.
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Je nach notwendiger Atmungsaktivität,
Wärme oder Belüftung bekommt das
Material eine andere Struktur und
Dichte – und dabei kann auf jedwede
Übergangsnaht verzichtet werden. Hin-
ten: Karrimor DryX Underwear, vorne:
Odlo Seamless-Technology.
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Die Craft Pro-Wäsche gehört schon 
seit 26 Jahren zu den funktionellsten 

Wäschen. Die rundgestrickte, hochelastische
Rippenstruktur sorgt nicht nur dafür, dass die
„Pro” perfekt anliegt, sie unterstützt auf me-
chanischem Weg den Feuchtigkeitstransport.
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So einfach die Erklärung, so kom-
pliziert ist die Lösung des Problems.
Optimal wäre es, diesen Partikeln
möglichst wenig Niederlassungspunk-
te zu geben. Deshalb sind Materialien
aus Endlosfasern (PP, Meraklon – ein
PP-Derivat) den kurzfasrigen Stapelfa-
sern (PES) bei der Geruchsvermeidung
weit überlegen. Früher (auch heute
noch, aber seltener) wurde Unterwä-
sche mit sogenannten anti-bakteriellen
oder anti-mikrobiellen Ausrüstungen
versehen, die ein Stinken der Wäsche
verhindern sollte. Das Kritische daran:
Bei einem schwitzenden Körper öffnen
sich die Körperporen und nehmen
Fremdstoffe auf – leider auch Giftstof-
fe. Und tatsächlich werden bei anti-
mikrobieller Ausrüstung sogenannte
Anti-Faulings (Zink- bzw. Zinn-Orga-
no-Verbindungen, z.B. Tributylzinn)
beigemischt. Zwar ist nicht erwiesen,
ab welcher Menge diese schädlich
sind, dass sie den Hormonhaushalt
stören und erbgutschädigend wirken
können, ist jedoch bekannt. Wer von
Funktionswäsche Hautirritationen be-
kommt, sollte die Unterwäsche aus-
wechseln. Immerhin gibt es auch 
gesundheitlich unbedenkliche „Geruchs-
verminderer“. 

Silber ist der neueste Hoffnungsträ-
ger gegen Schweißgeruch. Reines Sil-
ber wird als separate Faser, als Um-
mantelung oder als Ionen-Einlagerung
in die Polymerstruktur einer Faser ver-
arbeitet. Das reine Silber gibt Ionen ab,
die sich an der Molekularstruktur des
Schweißes anlagern, diese vervollstän-
digen und so Gerüche neutralisieren.
Silber bietet weitere Vorteile: Es ist
antistatisch, hat optimale Wärme lei-
tende und -erhaltende Eigenschaften
(bei Wärme leitet es Hitze ab, bei Käl-
te wird sie zum Körper reflektiert), ist
anti-allergisch, ungiftig und natürlich.
Die medizinischen und therapeuti-
schen Wirkungen von reinem Silber
sind sogar historisch belegt. Reines 
Silber wird beispielsweise in der Heil-
und Präventivmedizin zur Desinfek-
tion von Trinkwasser und in Beklei-
dung gegen Neurodermitis eingesetzt.
Es ist absolut unbedenklich.

Netz-Werke 
Funktionswäsche gibt es in unter-
schiedlichen Materialdicken. Die luf-
tigste Lage ist die Netzunterwäsche.
Netzunterwäsche ist optisch gewöh-
nungsbedürftig – vor allem ein grobes
Netz. Frauen sei auf alle Fälle ein
Sport-BH empfohlen, um Einblicke zu
verhindern. Netz-Wäsche ist tatsäch-
lich als „Unter“-Wäsche konzipiert.
Im Sommer unter einem luftigen Tri-
kot, im Winter unter einer Allround-
Unterwäsche. Funktionell ist Netzware
dafür hervorragend. Sie leitet Feuch-
tigkeit optimal weiter und speichert
viel Luft zwischen den Maschen. Das
hält den Körper auch dann warm,
wenn die nächste Schicht die Rest-
feuchtigkeit noch verarbeitet. Bei ex-
tremer Hitze und Bergmarathons ist
Netzware aber auch als Oberschicht
sehr angenehm. Netzunterwäsche soll-
te nicht verwechselt werden mit Ab-
sorptionsshirts. Ein Absorptionsshirt
wird nicht unter, sondern auf der
Unterwäsche getragen. Das wasserauf-
nehmende Material unterstützt den
Wicking-Effekt, indem es die Nässe

förmlich aus der darunter liegenden
Schicht vom Körper weg saugt.

Neben der Netzware gibt es weite-
re dünne Materialien. Sie sind hervor-
ragend im Sommer, für aerobe Sport-
arten oder zum Bergwandern, wo es
nicht auf Wärme, sondern auf das 
reine Feuchtigkeitsmanagement an-
kommt. Sie sehen auch „solo“ gut aus
und sind – eine Nummer größer getra-
gen – wie Funktions-T-Shirts.

Die Funktions-Allrounder 
Das breiteste Angebot gibt es bei der
„Ganzjahres“-Unterwäsche. Hierunter
fallen auch die „Unterwäschen-Klassi-
ker“. Die Materialien und Hersteller
dieser Serien gehören zu den Pionieren
der Funktionsunterwäsche, deren An-
fänge in den frühen 70er Jahre zu fin-
den sind. Die Allrounder sind ein-
flächige Maschenwaren (außen und
innen identisch), bei denen Fäserchen
als Abstandhalter zur Haut für ein
trockenes Mikroklima sorgen. Sie sind
gut bis extrem dehnbar und liegen eng
an. Der Feuchtigkeitstransport wird
durch die Strickkonstruktion häufig
noch unterstützt. 

Die „doppelflächige Maschenwa-
re“ hat unterschiedliche Seiten. Innen
ist sie leicht rau und saugfähig. Die
Außenseite hat eine künstlich vergrö-
ßerte Oberfläche durch spezielle Kon-
struktionen, die für mehr Verdunstung
sorgen. Die Elastizität ist etwas gerin-
ger, die Schnitte häufig etwas legerer.
Zweiflächige Waren sind optisch sogar
mehr T-Shirt als Unterwäsche, was 
den Einsatz universeller macht, dafür
weniger extrem.

Fazit
Für alle Varianten des Bergsports und
Jahreszeiten gibt es passende Unterwä-
sche. Egal ob Sommer, Herbst/ Frühling
oder Winter, Bergwandern oder Eisklet-
tern, Skitour oder Klettersteig. Funk-
tionsunterwäsche ist essentiell und hilft,
die Berge durch ein perfektes Beklei-
dungssystem optimal zu genießen. �

Ralf Stefan Beppler, Dipl. Kommunikationswirt und

freier Journalist, beschäftigt sich seit 1987 beruflich

mit Outdoor-Ausrüstung.
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Winddichte Membranen schützen den
Körper vor einem Auskühlen ganz ohne
Jacke – vor allem bei Einsätzen mit viel
Bewegung und minimalen Gewicht.
Elastizität ist dabei ganz wichtig. Hin-
ten: Odlo X-Stretch, mitte: Gore Wind-
stopper, vorne: DryUnderwear Windline.
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