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Interview

Tepso® Textilien

Tepso® Textilien bringen seit Oktober 2015 eine deutliche
Erleichterung im Alltag von Psoriasis-Betroffenen. Das Geheimnis ist die extrem geringe Reibung des Stoffes, die
schmerzhaften Hautabrieb wirkungsvoll verhindert.
Was ist Tepso® für ein Material?
Das Garn für die Tepso® Textilien wird in Lenzing, Oberösterreich, hergestellt. Es handelt sich um eine sehr kompakte Faser mit einer äußerst hohen Dichte. Das Ergebnis
ist ein extrem glatter Stoff, der kaum Reibung erzeugt.
Der Hautabrieb ist damit bei Tepso® Textilien deutlich geringer als bei allen anderen Textilien. Dabei ist das Material
maximal antibakteriell und biokompatibel und wird daher
auch in der Medizin, unter anderem für Herzklappen, verwendet. Unter dem Mikroskop wird ersichtlich, wie glatt
und damit hautfreundlich Tepso® im Vergleich mit anderen
Stoffen ist:

Tepso®

Leinen

Seide

Baumwolle

Welche Vorzüge bringt Tepso® mit sich?
Die Vorteile von Textilien aus Tepso®-Material sind sehr
vielfältig. Für die Textilien werden 4 verschiedene Ansätze
gewählt.
Tepso® „skin protector“: Textilien aus dieser Linie sind so
dünn, dass sie kaum am Körper spürbar sind. Diese Hemden und leichten Hosen werden unter der normalen Kleidung getragen, um die Haut vor Abrieb zu schützen. Es ist
also möglich, darüber beliebige Bekleidung zu tragen, ohne
Hautirritationen befürchten zu müssen.
Tepso® „skin active“: Hierbei handelt es sich um die
Grundlage für Unterwäsche und Freizeitbekleidung. Das
atmungsaktive Material sorgt in Kombination mit dem sehr
geringen Abrieb für einen sehr hohen Tragekomfort und
maximales Wohlbefinden.
Tepso® „skin comfort“: Die Kleidungsstücke aus Tepso®
„skin comfort“-Material bestehen aus zwei Schichten. Die
innere Schicht bietet die bekannten Vorteile von Tepso®
und schützt somit die Haut vor zusätzlichen Irritationen
durch Abrieb. Außen sorgt zudem eine Schicht aus gezwirnter Baumwolle für zusätzlichen Komfort.

Tepso® „bed“: Bettwäsche aus Tepso® „bed“-Material
sind für alle Betroffenen von Psoriasis/Schuppenflechte
und Neurodermitis die Antwort auf schlaflose Nächte
mit Juckreiz und Schmerzen. Auf der Innenseite wird
eine Schicht Tepso®-Material eingearbeitet während die
Außenseite durch Baumwolle für entsprechendes Wohlgefühl beim Schlafen sorgt.
Alle Stoffe vereinen folgende Vorteile:
n Frischeeffekt beim Anziehen
n Wenig Abrieb auf der Haut
n Flecken von Salben und Cremes lassen sich leicht
herauswaschen
n Auch nach vielen Waschgängen formstabil
n Lange Haltbarkeit
Die Wirkung von herauswaschen Textilien bleibt zu jeder Zeit bestehen, da es sich nicht um eine Beschichtung
handelt, sondern das verarbeitete Garn die positiven Eigenschaften mitbringt.
Tepso® im Vergleich
Die medizinische Wirksamkeit von Textilien wird nicht
selten nur Werbeeffekten zugeschrieben. Bei Tepso®
ist das anders, waren die Produkte doch bereits Gegenstand einer randomisierten Studie. Diese wurde an Patienten der Abteilung für Dermatologie des Allgemeinen
Krankenhauses von Prato, der Abteilung für Dermatologie der Universität Tor Vergata in Rom, und der Abteilung
für Dermatologie der San Raffaele in Mailand in Zusammenarbeit mit weiteren italienischen Kliniken durchgeführt. In der Studie sollte aufgezeigt werden, ob Tepso®Socken eine Verbesserung der Erkrankung im Vergleich
zum Tragen normaler Baumwollsocken mit sich bringt.
Die Ergebnisse:
n Die mittlere Reduktionsrate der Läsionen beträgt 42,6%
bei der Tepso®-Faser und nur 2,7% bei der Baumwolle.*
n Die Patienten schätzen den mittleren pathologischen
Zustand mit Tepso® um 29,2% besser ein.
n Auch die Einschätzung des Effekts auf das tägliche
Leben wurde mit einer mittleren Verbesserung von
12,5% angegeben.
n Die Verbesserung der Gesamtzufriedenheit wurde mit
einem Medianwert von 20% zugunsten von Tepso®
ausgegeben.
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Gemeinsam gegen Psoriasis

Die pso austria hatte die Möglichkeit, im März 2016
verschiedene Kleidungsstücke der Firma Tepso® durch
Mitglieder testen zu lassen. Folgendes wurde getestet:
Socken, T-Shirts, Lang- und Kurzarm, Unterhemden, Ärmelschoner und Pyjama.
Unsere Mitglieder, allesamt Patienten mit Schuppenflechte, haben ihre Erfahrungen mit der Kleidung der
Firma Tepso® zusammengefasst:
Socken
Elisabeth hat Schuppenflechte auf den Fußsohlen:
„Ich bin begeistert. Das Tragegefühl ist sehr angenehm,
sowohl unter den Strümpfen als auch ohne. Die Socken
haben eine gute Luftdurchlässigkeit und sind auf der
Haut fast nicht spürbar.
Pyjama
Margit hat Schuppenflechte am ganzen Körper:
Der Pyjama fühlt sich sehr angenehm an. Auch sie ist
begeistert. Sie hat das Gefühl, dass die Kleidung kühlt
und sie keinen Moment geschwitzt hat.
Ärmelschoner
Christine, Heilmasseurin, hat Schuppenflechte am Körper, speziell auf den Unterarmen.
„Das Material ist super, jedoch wäre es ausreichend,
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wenn die Schoner vom Handgelenk bis in die Ellbogenbeuge reichen, denn sobald diese am Oberarm sind, engen sie etwas ein und rollen hinunter. Für Personen, die
stärkere Oberarme haben, könnte es noch weitere geben. Ich hatte bereits die weitesten. Genossen habe ich
in meinem Beruf, dass mich kein/e Patient/In auf meine
„Flecken“ angesprochen hat. T-Shirts kommen bei mir
deshalb nicht in Frage, weil ich am Oberkörper während
der Arbeit etwas Weites brauche, um genügend Bewegungsfreiheit zu haben.
T-Shirt, Kurzarm:
Gerhard hat Schuppenflechte am Körper:
„Sie fühlen sich sehr, sehr angenehm an. Das Material
ist großporig und atmungsaktiv.“
Von ihm werden wir dann nach dem Sommer noch Feedback bekommen, wie es sich bei sommerlichen Temperaturen trägt.
T-Shirt, Langarm
Renate und Maria haben beide Schuppenflechte am
Körper.
Sie schreiben: „Tepso® – die zweite Haut. Wenn man,
wie in meinem Fall, das Shirt überzieht, will man es niemals wieder abstreifen! Absolut genial! Mama und ich
sind jetzt total von der Produktpalette überzeugt und der
nächste Online-Einkauf folgt in Kürze. Danke Tepso®!“

