
it Slogans wie „Multifunktionsunter-
wäsche für den perfekten Start in 
die Schisaison“ werben Sportartikel-
hersteller für funktionale Textilien.

Längst haben Profisportler die Vorteile syn-
thetischer Fasern erkannt und sich von ihren
verschwitzten „Baumwollleiberln“ getrennt.
Vor allem die Fähigkeit, Wasserdampf von
der Körperoberfläche rasch abzutranspor-
tieren, macht synthetische Fasern zu idea-
len Ausgangsmaterialien für Sportbeklei-
dung: kein Kleben auf der Haut und auch die
Gefahr einer Verkühlung bei nasskaltem
Wetter wird vermindert.

Plus durch Mikrofilamente. Bei OP-Ab-
deckungen und Mänteln wurde Baumwolle
ebenfalls durch Mikrofilamente oder textile
Laminate ersetzt. Grund dafür war vor al-
lem die ungenügende Barrierewirkung von
Baumwolle sowie die schlechten flüssig-
keitsabweisenden Eigenschaften. Zuneh-
mend rückt auch der Tragekomfort in den
Mittelpunkt des Interesses. „Bei den im
Krankenhaus herrschenden Klima- und Ar-
beitsbedingungen ist der Mensch darauf an-
gewiesen, dass er seinen Körper durch das
Verdampfen von Schweiß effektiv kühlen
kann“, betont Univ.-Prof. Dr. Karl-Heinz
Umbach von der Abteilung Bekleidungs-
physiologie an den Hohensteiner Institu-
ten. Das Gleiche gilt natürlich für den Tra-
gekomfort in der Ordination.

Tragekomfort ist messbar. Die physiolo-
gischen Eigenschaften von Berufskleidung
lassen sich exakt messen. Dazu sind nicht
einmal aufwändige Versuche mit Testper-
sonen nötig. Ein Hautmodell wird heran-
gezogen, um Eigenschaften wie Wärme-
und Feuchtetransport zu untersuchen. „Es
handelt sich dabei um eine poröse Metall-
platte, die in der Lage ist, die Abgabe von
Wärme und Feuchtigkeit durch die
menschliche Haut zu simulieren“, erklärt
Umbach. Der Tragekomfort von vollstän-
digen Kleidersystemen wird von der Glie-
derpuppe „Charlie“ überprüft. Auch haut-
sensorische Eigenschaften wie Weichheit
oder Kratzen von Textilien können durch
spezielle Messsysteme geprüft werden.
Testreihen der Hohensteiner Institute 

haben erhebliche Unterschiede bei der At-
mungsaktivität von OP-Mänteln ans Licht
gebracht. „Die günstigsten Werte weisen
Mikrofilamentgewebe auf. Laminate haben
zwar eine höhere Barrierewirkung, bezah-
len diese aber mit geringen Einbußen bei
der physiologischen Funktion“, berichtet
Umbach. Am schlechtesten schnitten aller-
dings Folienlaminate ab, wie sie als Ein-
wegprodukte angeboten werden. „Sie las-
sen nur in geringem Maße Wasserdampf
passieren und führen zu einer nicht zumut-
baren physiologischen Belastung des Per-
sonals“, führt Umbach aus.

Bereichskleidung. Regelmäßig führen 
die Hohensteiner Textil-Experten auch
Testreihen mit Bereichskleidung aus 
Krankenhäusern durch. „Aus Gründen der
besseren Pflegbarkeit und aus Kostengrün-
den wünscht sich das Management meist
Mischgewebe. Das Personal hingegen 
erwartet sich von reiner Baumwolle einen
höheren Tragekomfort“, sagt Umbach.
Die generelle Ablehnung der Synthese-
fasern beruhe meist auf den schlechten 
Erfahrungen mit qualitativ minderwertigen
Produkten, die als steif und kratzig emp-
funden werden und den Schweiß nur
schlecht aufsaugen können.

„Mischgewebe müssen richtig konstruiert
sein, dann werden sie auch vom Personal 
akzeptiert“, meint Umbach. Spezielle 
Gewebe aus 65 Prozent Baumwolle und 35
Prozent Polyester transportieren den
Schweiß sogar besser als reine Baumwolle.
Umbach: „Das ist speziell beim Arbeiten in
zugiger Umgebung vorteilhaft, um die 
Gefahr von Erkältungen zu reduzieren.“

Vergleiche von Baumwoll- und Synthe-
sefasern zeigen darüber hinaus, dass sich
Waschmittel aus den glatteren Synthe-
tikfasern leichter ausspülen lassen. Rück-
stände von Tensiden und Alkalien tragen
zwar nicht unmittelbar zur Entstehung von
Hautirritationen bei, können diese aber
verstärken. Außerdem reagiert schweiß-
feuchte, aufgequollene Haut wesentlich
empfindlicher auf scheuernde Textilien als
trockene Haut.

Biofunktionelle Textilien. Im Rahmen ei-
nes aktuellen Forschungsprojektes wurden
an den Hohensteiner Instituten auch so ge-
nannte biofunktionelle Textilien geprüft.
„Solche Textilien enthalten zum Bei-
spiel Wirkstoffe, die das Entstehen von
Schweißgeruch verhindern“, berichtet da-
zu Dr. Volkmar Bartels. Bei Sportwäsche
werden solche Fasern schon seit längerer
Zeit eingesetzt. „Auch bei Berufs- und
Schutzkleidung besteht zunehmendes In-
teresse daran. Kleidung aus biofunktionel-
len Stoffen, so das Ergebnis der Hohen-
steiner Testreihe, kann ,bei richtiger Kon-
struktion‘ durchaus den gleichen Trage-
komfort bieten wie nicht biofunktionelle
Materialien“, unterstreicht Bartels. ■

Mag. Christina Maria Hack

Textilien: Synthetik
schlägt Baumwolle
Ob beim Sport, im OP oder in der Praxis: Synthetik
hat Baumwolle den Rang abgelaufen. Auch bei der
Berufskleidung setzen sich die Mischgewebe durch.
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Gliederpuppe
„Charlie“ 
Gliederpuppe
„Charlie“ 
dient der 
Überprüfung 
des Trage-
komforts


