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Vor- und Nachteile der wichtigsten Rohstoffe 

NATUR ODER 
KUNSTSTOFF?
Ein entscheidendes Kriterium für die Produktion  

von nachhaltiger Sportbekleidung liegt in der 

Beschaffung oder Herstellung nachhaltiger Rohstoffe. 

Ein kurzer Überblick.

TEXT: MICHAEL KUNST UND ANDREAS GONSETH

ängige Sportbeklei
dung besteht nach 
wie vor zum grössten  
Teil aus synthetischen 
Kunstfasern und Mem
branen. Deren Funk
tionalität und Verar

beitung hat in den letzten Jahren grosse 
Fortschritte erzielt und begeistert Sport
treibende aller Art. Gleichzeitig sind die 
ökologischen und sozialen Produktions
hintergründe leider in vielen Fällen 
besorgniserregend.

So sorgen etwa per und polyfluorierte 
Chemikalien (kurz PFC oder auch Fluor
carbone) dafür, dass bei Regenjacken das 
Wasser schön abperlt und die Wasser
dichtigkeit hoch ist, zum anderen sind sie 
jedoch höchst problematisch. PFC wurde  
schon in den entlegensten Bergseen  
gefunden, die giftigen Stoffe gelangen 
durch die Nahrungskette früher oder 
später auch in unsere Körper. Nachdem 
2016 noch bei einem Grossteil der Out
doorProdukte umwelt und gesund
heitsgefährdende Chemikalien gefunden  
wurden, haben viele Hersteller mitt
lerweile reagiert und den Anteil an PFC  
reduziert oder verzichten gänzlich darauf 
(nachfragen lohnt sich!). 

ALTERNATIVEN IM TREND
Ein Weg, den mittlerweile viele Firmen  
gehen, sind Mischgewebe. Bezüglich 
Nachhaltigkeit zwar ein Kompromiss, 
aber vielen Käufern ist ein kleiner Schritt 
bereits lieber als ein rein synthetisches 
Stück. Entsprechend werden Toleranz
werte angegeben wie «nur 30 Prozent 
Kunstfasern». 

Immer mehr (meist kleinere) Anbieter  
machen sich auf die Suche nach Al
ternativen. Materialien wie Hanf, Holz 
und Bambus wird eine grosse Zukunft  
vorausgesagt. Und es wird noch aben
teuerlicher. Die Firma Evonik produziert 
Stoffe aus den Samen der Rizinuspflanze, 
Sony hat eine Faser auf der Basis von Reis
hülsen auf den Markt gebracht und das 
taiwanische Unternehmen Singtex verar
beitet Kaffeesatz zu einem Granulat, aus 
dem geruchshemmende Stoffe hergestellt 
werden können. Auch der Einsatz von 
recycelten Rohstoffen bietet Lösungsan
sätze (vgl. S. 24). 

Ebenfalls im Fokus sind Naturprodukte 
wie Wolle, Merino, Daunen oder Seide, sie 
drängen immer mehr in den Sport bereich 
und überzeugen durch erstaunliche Funk
tionalität. Hier muss das Hauptaugenmerk 

neben der Art der Herstellung aufs Tier
wohl gelegt werden, vor allem dann, wenn 
bei vergrösserter Nachfrage eine erforder
liche Produktionssteigerung mit Massen
tierhaltung verbunden ist.

KUNSTFASERN
Polyester 
+ kann (mittels weiterer chemischer  

Prozesse) recycelt werden
- wird aus Erdöl hergestellt
- extrem umweltverschmutzend  

in der Herstellung durch  
viele chemische Prozesse

- verbraucht in der Produktion  
viel Energie

- verliert Mikroplastik beim Waschgang
- biologisch NICHT abbaubar

Acryl
- weder biologisch abbaubar  

noch recyclingfähig
- hoher Energieaufwand  

in der Produktion
- giftige Chemikalien zur Herstellung
- verliert Mikroplastik beim Waschgang

Polyamid (Nylon)
+ robust, kann lange eingesetzt werden 

ohne «Qualitätsverlust»
- nicht biologisch abbaubar

- toxische, umweltbelastende Her
stellung bei hohem Energieverbrauch

- Mikroplastik fällt bei jedem  
Waschgang an

Elastan/Lycra/Spandex – elastische Fasern
+ relativ lange Lebensdauer.  

Die Textilien werden nachweislich  
lange getragen

- biologisch nicht abbaubar
- giftige Chemikalien werden zur  

Produktion eingesetzt
- insgesamt meist umwelt

verschmutzende Produktion

Fleece
+ kann aus RecyclingMaterialien 

hergestellt werden (zum Beispiel 
PETFlaschen)

- grösster MikroplastikVerursacher  
der Textilbranche. Bei jedem  
Waschgang fällt Mikroplastik an

- meist umweltschädigende Produktion 

Regeneratfasern 
+ Fasern, die aus natürlich vorkommen

den, nachwachsenden Rohstoffen  
hergestellt werden

- es werden chemische Prozesse  
verwendet. Regeneratfasern sind  
daher keine Naturfasern

Viskose/Holz
+ wird aus Holz hergestellt, das  

nachhaltig angebaut bzw. geerntet 
werden kann

- Einsatz von Chemikalien bei der 
Produktion

- stammt das Holz nicht aus nachhal
tiger Produktion, kann Viskose  
zur weltweiten Abholzung beitragen

- hoher Chemiebedarf bei der 
Umwandlung

Viskose/Bambus
+ wächst schnell nach, es werden  

wenige Pestizide und Düngemittel 
eingesetzt

+ braucht vergleichsweise wenig Wasser 
im Anbau

- bei allen bekannten Herstellungs
verfahren werden chemische Mittel 

eingesetzt. Mindestens 50 Prozent kön
nen nicht wiederverwendet werden.

- Herstellung verbraucht relativ viel 
Energie

Lyocell/Eukalyptus
+ Die nachhaltigste Kunstfaser  

auf dem Markt
+ Geschlossener Herstellungsprozess; 

die Chemikalien werden recycelt
+ Fasern werden nicht geblichen.  

So müssen weniger Chemikalien  
eingesetzt werden

+ Eukalyptusbäume zählen zu den 
schnell wachsenden Bäumen.  
Auf Plantagen müssen keine Pestizide 
eingesetzt werden. Bäume benötigen 
relativ wenig Wasser. 

+ Kunstfaser ist biologisch abbaubar
- relativ hoher Energieverbrauch bei  

der Herstellung
- stammt das Holz nicht aus nachhal

tiger Produktion, kann Lyocell  
zur weltweiten Abholzung beitragen

NATURFASERN
Baumwolle
+ biologisch abbaubar
+ hautfreundlich, wenn biozertifiziert
+ bei BioBaumwolle keine Pestizide
- sehr durstige Pflanze: für die Produk

tion von 1 kg Baumwolle rechnen Um
weltschutzorganisationen mit 11 000 
Litern Wasser

- Baumwollanbau ist bekannt für einen 
sehr hohen Pestizidanteil (25 Prozent 
der weltweit eingesetzten Pestizide). 

- chemische Rückstände (nicht bei 
Bio) in der Baumwolle können krebs
erregend sein 

Hanf
+ biologisch abbaubar, kommt von einer 

THCfreien Hanfsorte, die speziell für 
Textilien gezüchtet wurde

+ verbraucht wenig Wasser im Anbau
+ ist resistent, keine Pestizide
+ langlebig und robust
+ wächst im Prinzip überall
+ doppelt so hoher Ertrag wie Baumwolle
+ gilt als umweltfreundlichste Natur

faser – dennoch auf BioLabel achten

AUFGEPASST BEI MULESING!

Die zwei Seiten  
der Merinowolle 
Die Funktionalität von Merinowolle ist ideal für den Ein-
satz bei vielen Sportarten: Sie ist feiner und geschmeidi-
ger als normale Wolle, kratzt nicht, wärmt, wenn es kalt 
wird und kühlt, wenn es zu heiss ist. Ideal vor allem für 
mehrtägige Outdoor-Aktivitäten. Die grosse Nach frage 
der letzten Jahre hat jedoch eine Massentierhaltung  
begünstigt in Gegenden, in denen die klimatischen  
Bedingungen für die Schafe nicht ideal sind. Und damit 
der Befall mit Fliegenmaden verhindert werden kann, 
wenden viele Merino-Schafzüchter das «Mulesing» an. 
Dabei wird den Schafen ohne örtliche Betäubung rund 
um den Schwanz eine grössere Hautfläche entfernt. 
Trotz weltweit grosser Protest- und Boykott-Aktionen ist 
«Mulesing» weiterhin Usus unter den Schafzüchtern. 
Und nur wenige, in der Regel kleine Sportartikelhersteller, 
können eindeutig nachweisen, dass die in ihren Textili-
en eingesetzte Merinowolle von Züchtern stammt, deren 
Tiere kein Mulesing über sich ergehen lassen müssen. 
Nur solche Merinowolle darf sich jedoch nachhaltig nen-
nen. Auch hier gilt: Nachfragen lohnt sich!

Wolle
+ für die Färbung muss wenig Chemie 

verwendet werden
+ robust, hält sich lange
+ biologisch abbaubar
- in manchen Betrieben müssen  

die Tiere leiden
- grobe Schurverfahren

Seide 
+ für die Färbung muss wenig Chemie 

verwendet werden
+ biologisch abbaubar
- Tierleid: in gängigen Verfahren werden 

die Seidenspinnerraupen kurz vor  
dem Schlüpfen gekocht. Bei anderen 
Verfahren verhungern die Raupen 
nach dem Schlüpfen. f
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