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Multifunktionsunterwäsche für
den perfekten Start in die Skisaison:
Mit derartigen Slogans werben
Sportartikelhersteller für funktionale
Textilien. Längst haben Profisportler
die Vorteile synthetischer Fasern er-
kannt und sich von ihren verschwitz-
ten Baumwollleiberln ge-
trennt. Vor allem die Fähig-
keit, Wasserdampf von der
Körperoberfläche rasch ab-
zutransportieren, macht
synthetische Fasern zu idea-
len Materialien für Sportbe-
kleidung: kein Kleben auf
der Haut, und die Gefahr ei-
ner Verkühlung bei nasskal-
tem Wetter wird vermindert.

Ständiger Klimawechsel
Bei OP-Abdeckungen und 
-Mänteln wurde Baumwolle
ebenfalls durch Mikrofila-
mente oder textile Laminate
ersetzt. Grund dafür war vor
allem die ungenügende Bar-
rierewirkung von Baumwolle
sowie die schlechten flüssig-
keitsabweisenden Eigenschaften. Ge-
nauso zeichnet sich bei Berufsklei-
dung ein zunehmender Trend in
Richtung Mischgewebe ab. 
„Mischgewebe müssen richtig kons-
truiert sein, dann werden sie auch
vom Personal akzeptiert“, meint
Prof. Dr. Karl-Heinz Umbach vom In-
ternationalen Textilforschungszen-
trum in Hohenstein. Spezielle Gewe-
be aus 65 Prozent Baumwolle und 35
Prozent Polyester transportieren den
Schweiß sogar besser als reine
Baumwolle. Ein ständiges Wechseln
zwischen verschiedenen Klimaberei-
chen (geheizte Krankenzimmer, zu-
gige Gänge) wirkt sich damit weniger

nachteilig aus, das Risiko einer Er-
kältung wird verringert.

Mikroklima der Kleidung
Regelmäßig führen die Hohenstei-
ner Textilexperten Testreihen mit
Bereichskleidung aus Krankenhäu-
sern durch. „Aus Gründen der bes-
seren Pflegbarkeit sowie aus Kosten-
gründen wünscht sich das Manage-
ment meist Mischgewebe. Das Per-
sonal dagegen erwartet sich von
reiner Baumwolle höheren Trage-
komfort“, sagt Umbach. Die gene-
relle Ablehnung der Synthesefasern

beruhe meist auf schlechten
Erfahrungen mit qualitativ
minderwertigen Produkten,
die als steif und kratzig emp-
funden werden und Schweiß
nur schlecht aufsaugen.
Doch schon Trageversuche
mit Testpersonen zeigen,
dass die Mischgewebe im
Vergleich zu Baumwolle ein
besseres Mikroklima bieten,
sie werden – sobald sie getra-
gen werden – auch als ange-
nehmer empfunden als die
herkömmliche Baumwollbe-
kleidung. 

Messbarer Komfort
Der Tragekomfort von Klei-
dungsstücken ist keines-
wegs eine subjektive Größe,

sondern auch objektiv mess- und
bewertbar. Am Forschungszentrum
in Hohenstein wurde dafür die so ge-
nannte Tragekomfortnote für Texti-
lien entwickelt. Diese reicht von
„sehr gut“ (1) bis „ungenügend“ (6)
und wird aus einer Reihe von Mes-
swerten errechnet, die im beklei-
dungsphysiologischen Labor ermit-
telt werden. So dient Gliederpuppe
„Charly“ dazu, Bewegungen zu si-
mulieren, und ein Hautmodell hilft,
die Schweißabsorption zu quantifi-
zieren.
Neben thermophysiologischen Ei-
genschaften eines textilen Materials
wie Wärmeisolation, Atmungsakti-

vität und „Moisture Management“
werden auch hautsensorische
Aspekte des Tragekomforts gemes-
sen: Für die Träger macht es einen
Unterschied, ob die Textilien ange-
nehm weich und anschmiegsam
oder unangenehm kratzend sind
oder auf der schweißfeuchten Haut
kleben. All diese – objektiv messba-
ren – Eigenschaften von Textilien
fließen in die Berechnung der Trage-
komfortnote ein. Zusätzliche Hilfe
bei der Orientierung bietet seit kur-
zem das Hohensteiner Qualitätslabel,
mit dem unter anderem die ermit-
telten Tragekomfortnoten einheit-
lich am Produkt ausgezeichnet wer-
den. Dieses Qualitätslabel mit Trage-
komfortnote wird auf Basis der ein-
heitlichen Prüfungen nicht nur für
alle Arten von Berufs- und Schutz-
kleidung, sondern auch für Alltags-
und Freizeitkleidung inklusive Wä-
sche vergeben. 

Blick in die Zukunft
Im Rahmen eines Forschungspro-
jektes wurden an den Hohensteiner
Instituten zudem biofunktionelle
Textilien geprüft. „Solche Textilien
enthalten zum Beispiel Wirkstoffe,
die das Entstehen von Schweißge-
ruch verhindern“, berichtet dazu Dr.
Volkmar Bartels. Bei Sportwäsche
werden solche Fasern bereits einge-
setzt, „auch bei Berufs- und Schutz-
kleidung besteht zunehmendes In-
teresse daran.“ Kleidung aus bio-
funktionellen Stoffen, so das Ergeb-
nis der Hohensteiner Testreihe, kann
„bei richtiger Konstruktion durch-
aus den gleichen Tragekomfort bie-
ten wie nicht biofunktionelle Mate-
rialien“, unterstreicht Bartels. 
Bioaktive Textilien können darüber
hinaus einen wichtigen Beitrag zur
Verringerung der Infektionsübertra-
gung liefern. Dies gilt nicht nur für
die im OP verwendete Textilien
(Mäntel, Abdeckungen), sondern
auch für die Bereichskleidung in
Krankenhäusern und Pflegeeinrich-
tungen.  
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Berufskleidung

Tragekomfortnote eins
Ob beim Sport oder im OP: Synthetische Textilien

haben Baumwolle den Rang abgelaufen. Auch bei

Berufskleidung geht der Trend zu Mischgeweben.

Von Mag. Christina Maria Hack

Mischgewebe bieten
ein besseres Mikro-
klima, sie werden als
angenehmer emp-
funden als die her-
kömmliche Baum-
wollbekleidung. 
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