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Deutlicher könnte der Vergleich
nicht ausfallen: „Ein einziger in die
Wunde fallender Schweißtropfen be-
inhaltet mehr Keime, als durch
Raumluft oder Textilien eingebracht
werden“, warnt Prof. Dr. Karl-Heinz
Umbach von der Abteilung Beklei-
dungsphysiologie an den deutschen
Hohensteiner Instituten. 
Operationsmäntel und -abdeckun-
gen dienen in zweifacher Hinsicht als
Keimbarriere. Sie sollen verhindern,
dass die Haut des Personals zur Keim-
quelle wird, genauso sollen sie aber
die Operationsteams selbst vor Infek-
tionen schützen. Dabei werden hohe
Anforderungen an die Textilien ge-
stellt. Sie sollen reißfest, gut drapier-
bar und vor allem flüssigkeitsabwei-
send sein, um auch bei größeren Blut-
mengen ein Durchdringen zu verhin-
dern und die Keimbarriere aufrecht-
zuerhalten.

Wohlfühltemperatur?
„Im Operationssal herrschen meist
Temperaturen um 25 Grad Celsius –
solange die Kleidung atmungsaktiv
ist, bleibt die Körpertemperatur auch
nach drei Stunden noch in Bereichen,
die man als komfortabel empfindet“,
betont Umbach. Nicht atmungsaktive
Materialen führen dagegen zu einem
starken Anstieg der Körpertempera-
tur. Umbach: „Nach einer Toleranz-
zeit von etwas mehr als zwei Stunden
wird die kritische Grenze von 38,2
Grad überschritten, und die physio-
logische Belastung des Chirurgen
wird übermäßig groß. Physiologisch
schlechte OP-Kleidung verursacht
nicht nur Unwohlsein und Hitze-
stress, sie beeinträchtigt auch die
Konzentration und gefährdet den Er-
folg der Operation.“ 
Je geringer die Atmungsaktivität des
Mantels, desto kühler müsse es im
Operationssaal sein, damit eine
Schweißbedeckungsrate von 45 Pro-
zent nicht überschritten werde, warnt
Umbach. Eine Schweißbedeckungs-
rate von 61 Prozent gilt als oberste
Grenze des Zumutbaren! Besondere

Anforderungen werden dabei an OP-
Mäntel gestellt, die in einem Verbren-
nungs-OP getragen werden. Dort be-
trägt die Raumtemperatur sogar 32
Grad Celsius.
Umso verwunderlicher wäre es daher,
dass die derzeit geltende Europäische
Norm für Medizinprodukte (EN
13795) zwar zahlreiche Anforderun-
gen an die Barrierefunktion, aber kei-
ne Kriterien für die physiologische
Funktion der Kleidung enthalte. Es
bleibt also den Auftraggebern über-
lassen, entsprechende Anforderungs-
kriterien in die Ausschreibungen mit
aufzunehmen.

Messbare Eigenschaften
Die Spezialisten am Internationalen
Textilforschungszentrum im schwä-
bischen Hohenstein befassen sich
schon seit geraumer Zeit mit der ther-
mophysiologischen Funktion von
Textilien. Unter anderem wurden dort
jene funktionalen Materialien ent-

wickelt, auf die heute weder Profi-
radfahrer noch Wanderer verzichten
wollen. Genauso werden in Hohen-
stein auch die im Operationssaal ver-
wendeten Textilien nicht nur im Hin-
blick auf ihre Barrierefunktion, son-
dern mit Hautmodellen auch auf ihre
thermopyhsiologischen Eigenschaf-
ten geprüft. Der Wasserdampfdurch-
gangswiderstand etwa gilt als Maß für
die Atmungsaktivität der Textilien. Je
geringer der Wasserdampfdurch-
gangswiderstand, desto größer die 
Atmungsaktivität.  Die Unterschiede
zwischen den als „sehr gut“ und den
als „ungenügend“ bewerteten Textili-
en sind dabei enorm und bedeuten
im Einzelfall bis zu 75-mal mehr At-
mungsaktivität! 
„Es besteht auch keinerlei Korrelation
zwischen Luft- und Wasserdurchläs-
sigkeit der Materialien“, erklärt Um-
bach. Qualitativ hochstehende Mate-
rialen können trotz flüssigkeitsabwei-
sender Eigenschaften gute Atmungs-
aktivität bieten. „Wir können heute
Textilien aus Chemiefasern erzeugen,
die tatsächlich in ihrer physiologi-
schen Funktion konstruierbar sind.
Das kennen wir ja bereits aus der
Sportbekleidung, wo mit Chemiefa-
sern bessere Funktionen zu erzielen
sind als etwa mit Baumwolle“, be-
richtet Umbach. Genauso wie die At-
mungsaktivität lassen sich übrigens
auch Wärmeisolation und hautsenso-
rische Eigenschaften wie Haarigkeit
(„Kratzen“), Kleben auf der feuchten
Haut oder Schweißabsorption exakt
quantifizieren.

Vorurteile abbauen
Dennoch existiert noch immer eine
Reihe von Vorurteilen gegenüber syn-
thetischen Materialien in der Berufs-
kleidung. „Diese Vorurteile beruhen
zum Großteil auf den Erfahrungen
mit der ersten Generation mit synthe-
tischen Fasermaterialien. Ablehnung
kann allerdings auch zu subjektivem
Diskomfort führen, da ist noch Auf-
klärung und Information nötig“, er-
klärt Umbach. 

Nicht immer ist die Klimaanlage schuld, wenn OP-

Teams gehörig ins Schwitzen geraten. Atmungsaktive

Operationskleidung reduziert den subjektiv empfun-

denen Stress und erhöht die Leistungsfähigkeit.

Von Mag. Christina Maria Hack
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Auf das Klima kommt es an!

OP-Kleidung

Im Operationssaal 
werden zum Teil un-
zumutbar hohe Tem-
peraturen erreicht.
Atmungsaktive OP-
Kleidung kann die
Situation erträglicher
machen. 

Umbach: „Es existie-
ren noch immer Vor-
urteile gegen synthe-
tische Materialen in
der Berufskleidung
Hier ist noch Auf-
klärungsarbeit nötig.“
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