
Rückengerechtes Liegen steht
im direkten Zusammenhang
mit der Schlafqualität. Groß

angelegte Studien in 2009 und 2013
mit jeweils über 216 Testschläfern zei-
gen dies bereits sehr deutlich auf.
Unter wissenschaftlicher Begleitung
und nach vierwöchiger Testphase
hatte die Mehrheit der Schläfer bis zu
95% weniger Rückenschmerzen und
eine bis zu 96 % bessere Schlafquali-
tät.

Auf rund zwei Quadratmetern Lie-
gefläche verbringen wir ein Drittel
unseres Lebens schlafend.  Und ge-
rade einer individuellen und optima-
len Bettausstattung wird noch viel zu
wenig Wertschätzung und Aufmerk-
samkeit geschenkt.

Neben der ergonomisch passen-
den Matratze, die auf das individuelle
Körpergewicht und auf die Liege-
und Schlafgewohnheiten abge-
stimmt ist, unterstützt die dazu aus-
gewählte Unterfederung mit indivi-
duellen Einstellmöglichkeiten in
Kombination mit einem Nacken-
stützkissen nicht nur rückengerech-
tes Liegen, sondern fördert auch die
so notwendige Schlafqualität.

Forscher des Fraunhofer-Instituts
haben mithilfe von Smartwatches
die Schlafaktivität gemessen und
konnten so auch auf die Schlafquali-
tät ihrer Probanden schließen. Das
Fraunhofer Institut für Graphische

Datenverarbeitung IGD in Rostock
hat dazu eine Software für handels-
übliche Smartwatches entwickelt:
Mit speziellen Uhren werden viele Al-
gorithmen zur Schlaferkennung er-
fasst, die Anomalien zeitnah erken-
nen lassen.

Dabei untersuchten die Forscher
das Schlafverhalten sowohl auf
durchgelegenen als auch rückenge-
rechten Matratzen und versuchten
festzustellen, ob die richtige Mat-
ratze bei Schlafstörungen helfen
kann.

Die bisherigen Untersuchungser-
gebnisse und dazu angelegten digi-
talen Schlafbücher zeigten auf, dass
die richtige Matratze tatsächlich das
Schlafverhalten positiv verändert.
Die Probanden schliefen ruhiger und
waren morgens erholter. 

Dass besserer Schlaf langfristig zur
Reduktion von Glieder- und Rücken-
schmerzen führt, ist in den verschie-
densten Studien belegt. Mit der neu-
esten Studie des Fraunhofer IGD er-
gaben sich auch neue Erkenntnisse
zum Schlaf- und Aktivitätsverhalten
der Menschen. 

In der heutigen Zeit ist diese Art
von Schlafanalyse in  häuslicher Um-
gebung über einen längeren Zeit-
raum ideal auch bei der Stress- oder
Burnout-Bekämpfung  einsetzbar
und kann therapiebegleitend wich-
tige Rückschlüsse auf die Gesamt-

situation eines Patienten aufzeigen.
Wie man sich bettet, so schläft

man. Und wer besser schläft, hat
mehr vom Leben. Es ist nie zu spät,
seine Bettausstattung vor Ort von er-
fahrenen Betten- und Liegeexperten,
die oftmals auch viele allgemeine
Tipps zur Verbesserung der Schlaf-
qualität geben können, überprüfen
zu lassen. 

Ein anschließender Besuch im Bet-
tenfachgeschäft mit individueller
Fachberatung und einem ausführli-
chen Probeliegen auf mehreren Bett-
systemen gehört dazu.
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Die richtige Matratze 

verbessert die Schlafqualität
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