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O P -  u n d  B e r u f s k l e i d u n g

 Sicherheit und Tragekomfort
In vielen Bereichen des täglichen 

Lebens werden moderne Mischgewebe 
klassischen Baumwolltextilien vorgezo-
gen. Längst haben z.B. Profisportler die 
Vorteile synthetischer Fasern erkannt 
und sich von ihrer verschwitzten Baum-
wollbekleidung getrennt. Vor allem die 
Fähigkeit, Schweiß rasch von der Kör-
peroberfläche abzutransportieren, 
macht synthetische Fasern zum idealen 
Material. Nicht nur für den Sport. Auch 
bei Bereichsbekleidung und Stations-
wäsche in Krankenhäusern zeichnet 
sich ein zunehmender Trend in Rich-
tung moderner Fasermischungen ab.
„Aus Gründen der besseren Pflegbar-
keit sowie aus Kostengründen wünscht 
sich das Management meist Mischge-
webe. Das Personal dagegen erwartet 
sich von reiner Baumwolle höheren 
Tragekomfort“, berichtet Prof. Dr. Karl-
Heinz Umbach vom Forschungsinstitut 
Hohenstein, Abteilung Bekleidungs-
physiologie. Die generelle Ablehnung 
der synthetischen Fasern beruhe meist 
auf schlechten Erfahrungen mit qualita-
tiv minderwertigen Produkten, die als 
steif und kratzig empfunden werden 
und Schweiß nur schlecht aufsaugen. 
Doch Trageversuche mit Testpersonen 
zeigen, dass die Funktionsfasern im 
Vergleich zu Baumwolle ein besseres 
Mikroklima bieten und auch als ange-
nehmer empfunden werden als die her-
kömmliche Baumwollbekleidung.
„Mischgewebe müssen richtig konstru-
iert sein, dann werden sie auch vom 
Personal akzeptiert“, meint Umbach. 
Spezielle Gewebe aus 65% Baumwolle 
und 35% Polyester oder zum Beispiel 
aus 100% Mikrofaser bei OP Textilien 
transportieren den Schweiß sogar bes-
ser als reine Baumwolle. Ein ständiges 
Wechseln zwischen verschiedenen 
Klimabereichen (geheizte Krankenzim-
mer, zugige Gänge) wirkt sich damit we-
niger nachteilig aus, das Risiko einer 
Erkältung wird verringert.

Hitzestress vermeiden
Baumwolle wurde auch bei OP-Mänteln 
und –Abdeckungen durch Mikrofila-
mente oder textile Laminate ersetzt. 

Gründe dafür sind die schlechten flüs-
sigkeitsabweisenden Eigenschaften, 
aber vor allem die Fuselabgabe von 
Baumwolltextitlien. Diese Fusel können 
bei Operationen offene Wunden verun-
reinigen. Ein weiterer Grund ist die 
leichtere Reinigung der Polyester-Mi-
krofasern, da Verunreinigungen nicht 
so tief in die Struktur eindringen wie bei 
Baumwolltextilien. 
Diese  modernen Materialien gewährlei-
sten nicht nur Infektionsschutz, sondern 
sorgen auch für Atmungsaktivität und 
angenehmen Tragekomfort. „Im Opera-
tionssaal herrschen meist Temperaturen 
um 25 Grad Celsius – solange die Klei-
dung atmungsaktiv ist, bleibt die Körper-
temperatur auch nach drei Stunden 
noch in Bereichen, die man als komfor-
tabel empfindet“, betont Umbach.

Nicht atmungsaktive Materialien führen 
dagegen zu einem starken Anstieg der 
Körpertemperatur. Umbach: „Nach ei-
ner Toleranzzeit von etwas mehr als 
zwei Stunden wird die kritische Grenze 
von 38,2 Grad überschritten, und die 
physiologische Belastung des Chirurgen 
wird übermäßig groß. Physiologisch 
schlechte OP-Kleidung verursacht nicht 
nur Unwohlsein und Hitzestress, sie be-
einträchtigt auch die Konzentration und 
gefährdet den Erfolg der Operation.“
Je geringer die Atmungsaktivität des 
Mantels, desto kühler müsse es im OP-
Saal sein, damit eine Schweißbede-
ckungsrate von 45% nicht überschritten 
werde, warnt Umbach. Eine Schweißbe-
deckungsrate von 61% gilt als oberste 
Grenze des Zumutbaren!

Messbarer Komfort
Am Forschungsinstitut Hohenstein im 
schwäbischen Bönnigheim werden die 
im Krankenhaus eingesetzten Textili-
en nicht nur im Hinblick auf ihre Bar-
rierefunktion, sondern mit Hautmo-
dellen auch auf ihre thermophysiolo-
gischen Eigenschaften geprüft. Der 
Wasserdampfdurchgangswiderstand 
etwa gilt als Maß für die Atmungsakti-
vität. Je geringer der Wasserdampf-
durchgangswiderstand, desto größer 
die Atmungsaktivität.
Auch der Tragekomfort von Textilien ist 
objektiv mess- und bewertbar. Im For-
schungsinstitut Hohenstein wurde da-
für die Tragekomfortnote entwickelt. 
Diese reicht von „sehr gut“ (1) bis „un-
genügend“ (6). Neben den thermophy-
siologischen Eigenschaften wie Wär-
meisolation, Atmungsaktivität und 
„Moisture Management“ werden auch 
hautsensorische Aspekte des Trage-
komforts gemessen: Für die Träger 
macht es einen Unterschied, ob die Tex-
tilien angenehm weich und anschmieg-
sam oder unangenehm kratzend sind 
oder auf der schweißfeuchten Haut kle-
ben. All diese Faktoren fließen in die 
Berechnung der Tragekomfortnote ein.
Mit dem Hohensteiner Qualitätslabel 
werden die Tragekomfortnoten einheit-
lich am Produkt ausgezeichnet. 

OP-Mäntel und Berufskleidung in Krankenhäusern 

müssen angenehmen Tragekomfort und Atmungsakti-

vität gewährleisten; bei OP-Mänteln wird zusätzlich 

Infektionsschutz gefordert.
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Umbach: „Mischge-
webe müssen richtig 
konstruiert sein, 
dann werden sie 
auch vom Personal 
akzeptiert.“


