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Profisportler haben längst die
Vorteile synthetischer Fasern er-
kannt und sich von ihren ver-

schwitzten „Baumwollleiberln“ ge-
trennt. Vor allem die Fähigkeit, Was-
serdampf von der Körperoberfläche
rasch abzutransportieren, macht syn-
thetische Fasern zu idealen Ausgangs-
materialen für Sportbekleidung: kein
Kleben auf der Haut, und auch die Ge-
fahr einer Verkühlung bei nasskaltem
Wetter wird vermindert. Bei OP-Ab-
deckungen und Mänteln wurde Baum-
wolle ebenfalls durch Mikrofilamente
oder textile Laminate ersetzt. Grund
dafür war vor allem die ungenügende
Barrierewirkung von Baumwolle sowie
die schlechten flüssigkeitsabweisen-
den Eigenschaften. Zunehmend rückt
auch der Tragekomfort in den Mittel-
punkt des Interesses. „Bei dem im
Krankenhaus herrschenden Klima-
und den Arbeitsbedingungen ist der
Mensch darauf angewiesen, dass er sei-
nen Körper durch das Verdampfen von
Schweiß effektiv kühlen kann“, betont
Univ.-Prof. Dr. Karl-Heinz Umbach
von der Abteilung Bekleidungsphysio-
logie an den Hohensteiner Instituten.
Die physiologischen Eigenschaften
von Berufskleidung lassen sich exakt
messen. Dazu sind keine aufwändigen
Versuche mit Testpersonen nötig. Ein
Hautmodell wird herangezogen, um
Eigenschaften wie Wärme- und Feuch-
tetransport zu untersuchen. „Es han-
delt 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

vollständigen Kleidersyste-
men wird von der Glieder-
puppe „Charlie“ überprüft.
Auch hautsensorische Eigen-
schaften wie Weichheit oder
Kratzen können mit speziel-
len Messsystemen geprüft
werden. Testreihen der Ho-
hensteiner Institute haben
große Unterschiede bei der
Atmungsaktivität von OP-
Mänteln ans Licht gebracht.
„Die günstigsten Werte wei-
sen Mikrofilamentgewebe
auf. Laminate haben zwar 
eine höhere Barrierewirkung,
bezahlen diese aber mit geringen 
Einbußen bei der physiologischen
Funktion“, berichtet Umbach. Am
schlechtesten schnitten allerdings Fo-
lienlaminate ab, wie sie als Einwegpro-
dukte angeboten werden. Umbach:
„Sie lassen nur in geringem Maß Was-
serdampf passieren und führen zu ei-
ner unzumutbaren physiologischen
Belastung des Personals.“

Bereichskleidung

Regelmäßig führen die Hohensteiner
Textilexperten auch Testreihen mit Be-
reichskleidung aus Krankenhäusern
durch. „Aus Gründen der besseren
Pflegbarkeit und aus Kostengründen
wünscht sich das Management meist
Mischgewebe. Das Personal hingegen
erwartet sich von reiner Baumwolle ei-
nen höheren Tragekomfort“, sagt Um-
bach. Die generelle Ablehnung der Syn-
thesefasern beruhe meist auf schlech-
ten Erfahrungen mit qualitativ minder-

wertigen Produkten, die als
steif und kratzig empfunden
werden und Schweiß nur
schlecht aufsaugen.„Misch-
gewebe müssen richtig kons-
truiert sein, dann werden sie
auch vom Personal akzep-
tiert“, meint Umbach. Spezi-
elle Gewebe aus 65 Prozent
Baumwolle und 35 Prozent
Polyester transportieren den
Schweiß sogar besser als rei-
ne Baumwolle. Umbach:
„Das ist speziell beim Arbei-
ten in zugiger Umgebung
von Vorteil, um die Erkäl-

tungsgefahr zu reduzieren.“ Vergleiche
von Baumwoll- und Synthesefasern
zeigen darüber hinaus, dass  Wasch-
mittel aus den glatteren Synthetikfa-
sern leichter ausspülbar sind. Rück-
stände von Tensiden und Alkalien tra-
gen zwar nicht unmittelbar zur Ent-
stehung von Hautirritationen bei,
können diese aber verstärken. Außer-
dem reagiert schweißfeuchte, auf-
gequollene Haut wesentlich empfind-
licher auf scheuernde Textilien als
trockene Haut. 
Im Rahmen eines aktuellen For-
schungsprojekts wurden an den Ho-
hensteiner Instituten auch so genann-
te biofunktionelle Textilien geprüft.
„Solche Textilien enthalten zum Bei-
spiel Wirkstoffe, die das Entstehen von
Schweißgeruch verhindern“, berichtet
dazu Dr. Volkmar Bartels. Bei Sportwä-
sche werden solche Fasern schon ein-
gesetzt. Auch bei Berufs- und Schutz-
kleidung besteht zunehmendes Inter-
esse daran.  

Synthetik schlägt
Baumwolle

Ob beim Sport oder im Operationssaal: Textilien aus synthetischen 
Materialen haben inzwischen der Baumwolle den Rang abgelaufen.

Auch in Sachen Berufskleidung ist ein deutlicher Trend zu den
Mischgeweben erkennbar.

Von Mag. Christina Maria Hack

Berufskleidung
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