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Was ist „avantal bluecare“ Overall / Anzug? 
 
„Avantal bluecare“ ist ein Overall / Anzug zur begleitenden Therapie bei juckenden 
Hauterkrankungen wie Neurodermitis (auch utopisches Ekzem, utopische Dermitis genannt). 
Es ist ein Spitzenprodukt deutscher Forschung und Entwicklung, das an vier deutschen Universi-
tätskliniken geprüft und umfangreichen Zusatzprüfungen unterzogen wurde. Kaum ein Hochleis-
tungssportler trägt heute noch Baumwolle, weil Baumwolle Nachteile gegenüber Mikrofaser hat. 
Nachteile sind: Baumwolle speichert lange Feuchtigkeit (Schweiß), staut Wärme, bildet Flusen, 
lange Trocknungszeit nach dem Waschen, Salben- und Cremereste sind aus dem Gewebe nicht 
immer restlos heraus zu waschen, und manches Baumwollmaterial ist so schwer, dass das Ge-
wicht die Neurodermitis-kranke Haut belastet - alles Faktoren, die die Haut zusätzliche unnötig 
reizen sog. Irritionsfaktoren. 
 
Das Mikrofasergewebe 
„Avantal bluecare“ besteht aus einem besonders hochwertigen Polyester-Mikrofilamentgewebe. 
Einzelne, hauchdünne und kaum sichtbare Polyesterfasern werden dabei zu einem Bündel zu-
sammengefasst (Filamente). Zahlreiche Filmende wiederum bilden einen einzigen Fade, der end-
los ist. Aus diesen Endlos-Fäden wird dann das Gewebe hergestellt, das eine außergewöhnliche 
Feinheit und glatte Oberfläche aufweist. Die Endlos-Fäden sind gleichzeitig sehr reiß- und scheu-
erfest, so dass sich auch nach langem Gebrauch keine Flusen ablösen. Mit anderen Worten: das 
Mikrofasergewebe ist sehr strapazierfähig und garantiert lange Haltbarkeit. Das Gewebe ist in 
höchstem Maße luft- und wasserdampfdurchlässig und federleicht. So wird vermieden, dass Wär-
me und Feuchtigkeit im Overall / Anzug gestaut oder von den Fasern aufgenommen werden. Ein-
gewebte leitfähige (graue) Carbon-Fäden garantieren, dass das Material permanent antistatisch 
ist. All diese Materialeigenschaften sind gute Voraussetzungen für ein Gewebe, das bei Neuro-
dermitis-kranker Haut angewendet werden soll. 
 
Warum ist der Overall / Anzug aus Mikrofasergewebe? 
Ursprünglich ist er als Schutz für schwere Hautverbrennungen bei Kindern entwickelt worden. Weil 
sich das Material dort so bewährt hat, haben wir es vor allem für Patienten mit Neurodermitis und 
andere juckende Hauterkrankungen ausgewählt, um die erkrankte Haut gegen äußere Einflüsse zu 
schützen und um zu verhindern, dass sich die Patienten immer wieder an den offenen Hautstellen 
kratzen und damit eine massive bakterielle Hautinfektion auslösen. Die Kinder könne in den stra-
pazierfähigen Overall / Anzügen spielen oder im Haus herumtollen und vor allem darin schlafen. 
Gerade nachts, wenn der Juckreiz besonders intensiv ist, hat sich der Overall / Anzug besonders 
bewährt. 
Der Overall / Anzug ersetzt nicht die vom Arzt verordnete medikamentöse Therapie und die Be-
handlung mit speziellen Cremes, Salben und Bädern. Vielmehr ist der Overall / Anzug als ergän-
zende Maßnahme zu sehen. 
 
 
 
Die besonderen Merkmale von „avantal bluecare“ 
Der Overall / Anzug besitzt Ärmel mit an- und abknöpfbaren Handschuhen, Hosenbeine ebenfalls 
mit an- und abknöpfbaren Füßlingen und fünf Tunnelzüge (2 an den Handgelenken, 2 an den 
Sprunggelenken und 1 im Hüftbereich). Es werden grundsätzlich nur Raglanärmel verwendet, um 
zu verhindern, dass es durch Nähte im Schulterbereich zu Hautirritationen kommt. Ebenso sind 
alle Overall und Anzug verwendeten Nähte so aufwendig verarbeitet (Kappnähte), dass von ihnen 
keine neuen Irritationen der erkrankten Haut ausgehen. An den Stellen, an denen es keine ande-



 

 

ren Nahtlösungen gibt, sind die Nähte mit breiten Belegen abgedeckt. Alle Overalls / Anzüge sind 
großzügig geschnitten, um eine ständige Luftzirkulation zu ermöglichen. 
Farbtests während der klinischen Prüfungen mit Eltern kranker Kinder haben ergeben, dass die 
Kombination aus hell- und dunkelblauer Farbe psychologisch als besonders angenehm empfunden 
wird, weil sie an Wasser erinnert und Kühle und Erfrischung ausstrahlt. Dagegen werden Farbtöne 
wie rot oder gelb als Ausdruck von Entzündung gesehen. 
Die von uns verwendeten beiden Blautöne sind klinisch an kranker und gesunder Haut getestet 
worden (Epikutanteste = Test zur Diagnose von Kontaktallergien) und ergeben keinerlei Hinweise 
auf Unverträglichkeiten oder allergische Reaktionen. 
Darüber hinaus entsprechen die Farben den aktuellen EU-Richtlinien. 
 
 
Anwendung 
Achten Sie bei der Bestellung auf die richtige Konfektionsgröße. Aus hygienischen Gründen kön-
nen getragene oder anprobierte Overalls / Anzüge nicht zurückgenommen werden. Wenn Sie die 
Größe überprüfen wollen, gehen Sie bitte wie folgt vor: 
 
a) Halten Sie den Overall / Anzug bei nicht eingecremter Haut nur an den Körper an,  
      oder 
b)   ziehen Sie Ihrem Kind lange Unterwäsche (oder andere leichte Kleidung wie Strampelanzug,  
      Leggings, landärmliges T-Shirt) an und erst darüber den Overall / Anzug. 
 
Achten Sie darauf, dass die Hände und Füße des Kindes richtig in den Handschuhen und Füßlin-
gen stecken. Versteckt unter einer Abdecklasche haben die Handschuhe und Füßlinge nickelfreie 
Druckknöpfe, um sie jederzeit an- und abzuknöpfen. Damit Sie wissen, mit welchem Druckknopf 
Sie beim Anziehen zuerst starten sollen, sind an den Ärmeln und an den Handschuhen/Füßlingen 
farbige Markierungen angebracht, die in der Farbe (rot zu rot, gelb zu gelb) immer übereinstimmen 
sollen. In den Abdecklaschen über den Druckknöpfen verlaufen Bändchen. Damit fixieren Sie die 
Handschuhe und Füßlinge am Handgelenk bzw. oberhalb des Sprunggelenks. Binden Sie die 
Bändchen nicht zu fest zu, damit das Blut darunter frei zirkulieren kann, jedoch so fest, dass die 
Kinder nicht allein aus den Handschuhen oder Füßlingen herausschlüpfen können. Denn Hand-
schuhe und Füßlinge verhindern, dass die Kinder ihre Hände und Füße innerhalb des Overalls / 
Anzugs frei bewegen können und auf der jeweils anderen Seite auf den juckenden Hautarealen mit 
ihren Finger- oder Zehennägeln zu kratzen beginnen, vor allem nachts. Es werden bewusst keine 
Gummibänder verwendet, weil der Druck von jedem Patienten unterschiedlich empfunden wird. 
Die von uns verwendeten Bänder erlauben eine individuelle Einstellung. 
 
Wie und Wo wird der Neurodermitis-Overall / -Anzug getragen? 
Um seinen Schutzeffekt voll zu entfalten, wird Avantal bluecare grundsätzlich auf nackter Haut 
getragen. Säuglinge und Kleinkinder haben nur ihr Windelhöschen darunter. Wenn es draußen kalt 
wird, sollten die Kinder Baumwollkleidung über dem Overall tragen. Keinesfalls sollte warme Klei-
dung unter dem Overall angezogen werden, weil dann die positiven Eigenschaften des Mikrofa-
sergewebe aufgehoben werden. Vermeiden Sie es, ihre Kinder in dem Overall aus Mikrofaser auf 
die Straße, in den Kindergarten oder in die Schule zu schicken. Sie setzen die Kinder nur unnöti-
gen Hänseleien aus. Ziehen sie den Kindern die reguläre Kleidung immer über den Overall / An-
zug. 
 
Während eines akuten Neurodermitis-Schubes sollten die Kinder neben den vom Arzt verordneten 
Medikamenten, Salben und Cremes den Overall / Anzug zu Hause und vor allem nachts beim 
Schlafen tragen, um zu verhindern, dass sich die Kinder wund kratzen. 
 
Die Handschuhe und Füßlinge am Overall / Anzug sind an- und abknöpfbar. Eltern hatten während 
klinischen Prüfungen darum gebeten, mit ihren kranken Kindern über die Händchen und Füße in 
Kontakt zu bleiben, um den Kindern Geborgenheit zu vermitteln. In der schubfreien Zeit können die 
Handschuhe und Füßlinge ganz ausgezogen werden. In der Phase des akuten Neurodermitis-



 

 

Schubes müssen die Handschuhe Tag und Nacht getragen werden. So verhindern Sie, dass sich 
das kranke Kind ständig weiter kratzt und die bakterielle Infektion mit Staphylokokkus aureus-
Keimen weiter verstärkt. Dann müssen zusätzlich Antibiotika nach Verordnung des Arztes zur Be-
handlung der Infektion eingesetzt werden. 
 
Mögliche Nebenwirkungen und Risiken von „Avantal bluecare“ 
Unter der Anwendungen von „Avantal bluecare“ sind keine Nebenwirkungen bekannt. 
 
Das für den Overall / Anzug verwendete Material ist nicht feuerfest. Es ist deshalb unbedingt zu 
vermeiden, sich im Overall / Anzug offenen Flammen (z.B. Kamin) zu nähern oder beim Tragen zu 
rauchen. Offene Flammen oder Glut bringen das Gewebe zum Schmelzen, was schwere Hautver-
letzungen nach sich ziehen kann. Außerdem sollten zur Fleckenentfernung keine starken organi-
schen Lösungsmittel, die das Gewebe ablösen können, verwendet werden. 
 
Insgesamt ist „Avantal bluecare“ ein extrem risikoarmes Medizinprodukt. Bei bestimmungsgemä-
ßem Gebrauch sind mit dem Overall / Anzug für den Anwender keine Risiken verbunden. 
 
Wichtiger Hinweis 
Den Plastikbeutel des Verpackungsmaterials von Kindern fernhalten. Wenn Kinder ihn über den 
Kopf ziehen, besteht Erstickungsgefahr. 
 
Pflegehinweise 
Es wird empfohlen, „Avantal bluecare“ vor dem ersten Gebrauch zu waschen. Da das Gewebe 
keine Feuchtigkeit aufnimmt, ist der Overall / Anzug bereits nach 20-30 Minuten wieder trocken. 
Der Overall / Anzug kann bei 60-90°C gewaschen werden. In den meisten Fällen ist es jedoch aus-
reichend, den Overall / Anzug bei 60°C zu waschen, um Salben- oder Creme-Reste aus dem Mik-
rofaser-Material heraus zu bekommen. 
 
Keine Bleichmittel verwenden. 
 
 
Bügeln ist in den meisten Fällen nicht notwendig, weil das Mikrofasermaterial nach dem Waschen 
glatt bleibt. Wenn ein gebügelter Overall / Anzug bevorzugt wird, sollte nur Stufe 1 (WARM) beim 
Bügeleisen gewählt werden. 
 
Eine Reinigung mit Perchlorethylen ist möglich. 
 
Overall / Anzug können bei höherer Temperatur (Stufe 2) im Wäschetrockner getrocknet werden. 
 
CE Avantal bluecare ist ein Medizinprodukt der Klasse 1 Medical Device Class 1 
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