
Man schläft so 
gut, wie man liegt
Aus den Ergebnissen der aktuel-
len Schlafforschung resultierend, 
muss ein modernes Schlafsystem 
konstruktiv in der Lage sein, den 
individuellen, sich während des 
Benutzungszeitraums verändern-
den Bedürfnissen des Benutzers 
nach Ergonomie und Physiologie 
nachzukommen.

Thema Ergonomie
Die Wirbelsäule verändert sich  
durch das Wachstum bis zum 
ca. 20. Lebensjahr. Nach dem 
ca. 30. Lebensjahr setzt eine  
Degeneration ein. Viele der ak-
tuellen Schlafsysteme lassen 
sich durch mehr oder minder 
effektive Techniken dieser Be-
dürfnisse anpassen. Das EIM 
(Ergonomie Institut München) 
hat ein Messsystem entwickelt, 
mit dem der Schlafberater die für 
die Einstellung des Schlafsystems 
wichtigsten Körperdaten, wie die 
Breite des Schultergürtels erfas-
sen kann. Diese Daten, sowie eine 
Referenzdatentabelle ermöglichen 
es Ihm, die Unterfederung des 
Schlafsystems entsprechend für 
den jeweiligen Schläfer einzu-
stellen. Die Wahl der richtigen 
Festigkeit der Matratze ergibt 
sich aus dem Verhältnis der Kör-
pergröße und des Gewichtes. Der 
Wahl des richtigen Kopfkissens 
kommt ebenfalls eine besondere 
Bedeutung zu. Das Kissen soll-
te formstabil sein um in jeder 

Schlafl age eine gleich bleibende 
Unterstützung zu bieten.

Thema Physiologie
Aus vielfältigen Untersuchungs-
reihen ist bekannt, dass das Mi-
kroklima in der Betthöhle – also 
die Temperatur- und Feuchtebe-
dingungen – zu rund 80% von 
den Eigenschaften der Zudecke 
bestimmt werden. Aufgrund des 
Stoffwechsels in den Körperzel-
len produziert der menschliche 
Körper auch im Schlaf laufend 
Wärme. Zudem gibt der Mensch 
während einer Nacht – bereits oh-
ne zu schwitzen – ca. 250 ml bis 
500 ml Feuchtigkeit in Form von 
Wasserdampf ab. Beides – Wärme 
und Feuchtigkeit – müssen durch 
die Zudecke hindurch an die Um-
gebung abgegeben werden. Die 
Faktoren, die das Wärmebedürfnis 
am stärksten beeinfl ussen sind die 
Raumtemperatur, das Geschlecht 
und das Lebensalter. Geschlecht 
und Lebensalter entscheiden 
über die Stoffwechselintensität 
und somit über das persönliche 
Wärmebedürfnis. Deshalb muss, 
um eine Zudecke individuell und 
bedarfsgerecht auszuwählen, ei-
ne Wärmebedarfsanalyse (WBA) 
durchgeführt werden. Mit dem Er-
gebnis dieser Analyse und entspre-
chend abgestimmten Produkten, 
kann der Fachhändler eine für den 
jeweiligen Schläfer klimaneutrale 
Zudecke auswählen.
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