
Stellungnahme zu einem Beitrag der Stiftung Warentest (10/2015) 

 

Die Oktoberausgabe 2015 der Stiftung Warentest widmete sich dem Thema Latteroste und 

stellte dabei die Industrie an den Pranger. 

Es ist richtig, dass die lattenrost- und Betten herstellende Industrie viel, manchmal zu viel 

verspricht. Im Internet, auf Messen, in Hochglanz-Broschüren und im persönlichen Gespräch. 

Aber sie klärt auch auf: über Schlafkomfort, Temperatur, Feuchtigkeit, Allergiefreiheit, 

Funktionalität und individuelle Lösungen. Gerade beim Thema „Mein Bett nach Maß“ tut sich 

viel. Die Erkenntnisse der modernen Schlafwissenschaft spielen dabei eine bedeutsame Rolle. 

 

Es verwundert daher, in welcher Weise jetzt dazu aufgerufen wird, sich selbst ein Bett zu 

bauen bzw. eine Unterlage für die Matratze. 

In vielen Gesprächen mit Experten aus der Industrie habe ich gelernt, wie viel getan wird, um 

den Schlafkomfort wirklich nachhaltig zu verbessern. Das kann man als Schlafmediziner nur 

begrüßen, nimmt doch die Zahl der sensiblen und gestörten Schläfer stetig zu, also derjenigen, 

die guten Schlafkomfort dringend benötigen. Das beflügelt natürlich auch den Wettbewerb. 

Und der Wettbewerb fordert die angewandte Wissenschaft. So beschäftigte sich z.B. ein ZIM 

(Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand) -Projekt mit der Entwicklung einer neuen 

Matratze. Klimaforscher, Materialforscher, Textilforscher, Matratzen-Experten, Ergonomen, 

Chemiker und Schlafexperten haben zusammen eine Matratze entwickelt und im Schlaflabor 

getestet. Resultat war der Nachweis eines tatsächlich qualitativ besseren Schlafes auf einer 

neuen Matratze (Fietze et al. Somnologie 2012). 

 

Trotzdem favorisieren wir seit dieser Studie keine spezielle Matratze. Wir plädieren eher für 

die Tatsache, dass man mit einer Veränderung / Verbesserung des Schlafsystems 

wissenschaftlich nachgewiesen Einfluß auf die Schlafqualität nehmen kann. Genau so sollte 

Lattenrost- und Matratzen-Forschung aussehen. Die Schlafqualität muss der wichtigste 

Parameter für die Qualität eines Bettsystems sein. 

 

Es geht nicht nur darum, wie sich eine Matratze verändert, wenn eine Walze tausende Male 

über sie fährt und nicht darum, wie die Liegeeigenschaften am Tage sind. Es geht um den 

Schlaf und die Erholung in der Nacht. Daher muss nachts im Schlaf getestet werden. 

 

Warum geschieht das noch so selten? Weil Untersuchungen im Schlaflabor teuer und 

aufwendig sind, noch. In Zukunft wird es Technik geben, die es erlaubt, den Schlaf mit wenig 

Aufwand auch unter häuslichen Bedingungen zu messen. Dann lassen sich die nächtlichen 

Auswirkungen von Schlafklima, Schlafkomfort, Unterstützung der Wirbelsäule, 

Schmerzlinderung und anderer Eigenschaften der Bettsysteme leichter untersuchen. 

 

Wenn guter und erholsamer Schlaf wichtig ist, dann sollte man sich so komfortabel wie nötig 

und möglich ausstatten. Die Wissenschaft sagt: je älter und je Schmerz empfindlicher 

(Muskeln, Gelenke, Knochen) in der Nacht, desto weicher sollte man sich betten. Greifen Sie 

daher nicht zur Spanplatte. Lassen Sie Hammer und Nagel im Werkzeugschrank. Lassen Sie 

sich ruhig weiterhin von den Experten vor Ort beraten, stellen Sie kritische Fragen und 

vertrauen auf Ihr Bauchgefühl sowie auf das Ergebnis frühmorgens nach dem Testschlaf. 

Nehmen Sie sich für ein neues Bettsystem Zeit. Und wenn Sie sich für eines entschieden 

haben, dann denken Sie bitte daran – es ist „nur“ ein Bett. Ein Gegenstand, den sie sich nicht 

fürs Leben kaufen, sondern nur für einen kleinen Lebensabschnitt. 

 



Denn es lohnt sich, von Zeit zu Zeit nach Innovationen Ausschau zu halten. Die 

Schlafmediziner und Schlafforscher werden diese Entwicklungen zunehmend begleiten. Auch 

wir möchten gut und immer besser schlafen. 
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