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«Ich nehme das halbe Schlafzimmer mit»
Wenn Claudia Guhl-Wanner 
in die Ferien verreist, kommen 
mindestens eine Matratzenauf-
lage und ihre Bettdecke mit.  
Als ausge bildete Schlaf expertin 
weiss sie, wie wichtig die Nacht-
ruhe für Gesundheit, Wohl-
befinden und Schönheit ist.

Ulrich Schweizer

«Wir arbeiten anders als andere», sagt 
die zertifizierte Beraterin der Interessen
gemeinschaft Richtig Liegen und Schlafen 
(IGRLS) und Geschäftsführerin des Ein
richtungshauses Wanner auf der Breite. 
«Wir klären als Erstes gründlich ab, mit 
was für einem Schläfertyp wir es zu tun 
haben.» Das gehe nicht so rasch und ein
fach wie zum Beispiel auf einer Messe, wo 
die Leute, vom langen Herumlaufen müde, 
schon froh seien, wenn sie sich einfach mal 
hinlegen können. Am Anfang der Beratung 
bei Wanner steht ein detaillierter Frage
bogen zu Beschwerden und Schlafgewohn
heiten mit zwei Dutzend Posten, vom Arm
einschlafen bis zum Zähneknirschen. 

«Und dann geht es bei uns auch nicht 
einfach so mit ‹liegen Sie mal hier, liegen 
Sie mal da hin›, erklärt die junge tempe
ramentvolle Frau weiter. «Liegen tut man 
ja noch schnell mal gut. Aber wenn Sie in 
den Ferien im Hotel gut geschlafen haben 
oder wenn Ihre Kollegin Ihnen ein Produkt 
empfiehlt, heisst das noch lange nicht, dass 
Sie selber auf Dauer da gut liegen werden!»

Ein Bett, das sich verändern kann
Es sei ein Unterschied, ob man als jun

ger Mensch zwischen 20 und 30 das rich
tige Bett suche, mit 30 bis 50 Jahren oder 
dar über: «Ein normales Bett ist, wie es ist, 
es ändert sich nicht, doch unsere Betten 
von der IGRLS sind anders: Wir können 
sie nachträglich verändern, auch nach vier, 

fünf Jahren, zum Beispiel wenn jemand 
zugenommen oder abgenommen hat, 
wenn sich die Muskulatur infolge eines an
deren Arbeitsalltags verändert hat. Wir von 
IGRLS sind das Bindeglied zwischen The
rapeuten, Ärzten und Bettenherstellern.»

Als RSLBerater wird man in Anato
mie ausgebildet und arbeitet grundsätz
lich lösungsorientiert: «Wir wollen keine 
bestimmte Marke verkaufen, für uns steht 
das schmerzfreie Schlafen unserer Kunden 
im Zentrum», sagt Claudia GuhlWanner. 
Deshalb hat die IGRLS ein Messsystem für 
das Schlafverhalten entwickelt. Im optima
len Bett sollen alle Schlaflagen unterstützt 
werden – Seitenlagen und die Rückenlage, 
gemäss dem individuellen Körperbau. «Ich 

selber nehme, wenn wir verreisen, immer 
das halbe Schlafzimmer mit», gesteht sie.

«Wir Menschen sind so gebaut, dass die 
Hüften zwar schmaler sind als die Schul
tern, aber schwerer. Die Unterlage der  
Ma tratze muss der Körpersilhouette ange
passt werden – bei einem Lattenrost heisst 
das, dass die Latten im Schulterbereich 
am tiefsten versenkt werden, im Hüftbe
reich nur leicht und in der Taille sowie 
unter den Knien die Latten leicht gehoben 
werden.» Der Schlaf ist die Zeit der Rege
neration: «Alles, was wir dem Körper tags
über antun, serviert er uns nachts zu
rück», konstatiert GuhlWanner. «Umso 
wichtiger ist es, schmerzfrei zu liegen und 
zu schlafen. Deswegen nehmen wir uns 

viel Zeit für die Abklärung, gehen ganz
heitlich vor. Wir reden nicht nur vom Bett, 
sondern beraten die Kunden auch in der 
Prävention, sprich was sie den Tag durch 
verbessern können.» 

Drei Matratzentypen im Test
Jetzt wird es konkret, drei Matratzen

typen werden getestet: Auf der Taschen
federkernMatratze habe ich das Gefühl zu 
schweben, sinke kaum ein; ganz anders im 
Viscoschaum, da liege ich ganz ruhig, ein
gebettet wie in einer Fangopackung; wie
der anders der Kaltschaumkern, er federt 
die Bewegungen lebhaft und elastisch zu
rück. «Wir RLSBerater müssen nachvoll
ziehen können, was die Leute empfinden», 
kommentiert Claudia GuhlWanner und 
beschreibt die Stärken und Schwächen von 
zwei bekannten Bettkonstruktionen. Das 
Wasserbett habe einen Vorteil für Rheuma
patienten, weil das ganze Bett auf Körper
temperatur eingestellt werden könne. «Das 
Problem ist hier die Schulterabsenkung 
und die Unterstützung in der Taille.» Über 
Boxspringbetten, die zurzeit sehr im Trend 
liegen, sagt sie: «Sie geben jedem ein ku
scheliges Gefühl. Zudem ist es nicht durch
hängend für schwerere Menschen, jedoch 
auch druckentlastend für Leichtgewichte 
– deshalb sind sie heute als Hoteleinrich
tung sehr beliebt. Aber was man in den Fe
rien oder über ein Wochenende angenehm 
fand, muss nicht das Richtige sein für je
den Tag des Jahres. Generell gilt: Jedes 
Bettsystem, welches nicht individuell und 
auch im Nachhinein einstellbar ist, ist ein 
Risikokauf.»
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Wie man sich bettet, so liegt man
Eine Bettbiografie hat jeder. 
Wiege, Stubenwagen, Kinder-
bett – so heissen die ersten 
Stationen dieses Lebenslaufs. 
Mit zunehmendem Alter und 
Gewicht wird man heikler …

Ulrich Schweizer

Als Bébé lag ich im Stuben wagen, als 
Kleinkind in einem handgeschreiner
ten Kinderbett, ab sieben Jahren in  
einem richtigen Bett für Erwachsene, 
mit Federkernmatzratze und Metallun
tergestell. Liege und Schlafprobleme 
kannte ich damals nicht, ich konnte 
auch auf dem Bauch schlafen.

In der Rekrutenschule wurde so man
cher junge Mann zum Schlafkünstler in 
allen Lebenslagen: auf dem schmalen 
Metallbett in der Kaserne, begleitet von 
Schnarchtönen der Kameraden über 

mehrere Oktaven, im Heu und auf Stroh 
in der Verlegung, auf der versiegelten 
Schaumstoffmatte im dünnen Schlaf
sack im Biwakzelt – und im Sitzen auf 
dem Lastwagen bei Verschiebungen. 

Während des Studiums schlief ich 
auf einer Federkernmatratze, die auf ei
ner Schaumstoffmatzratze lag. So hatte 
man im Handumdrehen ein Gästebett 
parat. Als ich mir ein cooles Bett aus vier 
Europaletten baute, stellten sich bald 
schreckliche Strahlschmerzen ein, die 
vom linken Schulterblatt den Arm hin ab 
bis in den Mittelfinger reichten. Der 
Arzt verschrieb Physiotherapie, aber al
les nützte nichts, bis ein Chiropraktor 
dem Spuk mit einem Ruck ein Ende 
machte und den Halswirbel löste. Das 
erste normale Doppelbett war das Ge
schenk eines Studienkollegen, der auf 
das spartanischjapanische Schlafsys
tem mit Futon und Tatami wechselte.

Das erste Ehebett war mit fröh
lichbuntem Stoff bespannt, aber schon 

in der ersten Nacht wurde klar, dass 
der Lattenrost für mein Gewicht viel zu 
schwach konstruiert war und im Hüft
bereich zu wenig stützte. Besser lag ich 
in einer grossen Hängematte. Beim Ver
such, auf einem Fatboy zu schlafen, der 
mit Styroporkügelchen gefüllt ist, hatte 
ich die ganze Nacht das Gefühl, ich 
müsse den Hang hinauf schlafen. In
sofern stimmig, als das in einer Ferien
wohnung in den Bündner Bergen war.

Weicher oder härter? Das ist nicht die einzige Frage. Bei der Wahl einer Matratze ist auch wichtig, ob sie elastisch reagiert 
oder eher träge und wie sich ihre Oberfläche beim Liegen anfühlt.  BILDER ULRICH SCHWEIZER

Die Wirbelsäule hängt bei den meisten durch in der Taille – dies verursacht Kreuzschmerzen.

54
Zertifizierte Berater 
IG-RLS – Interessen-
gemeinschaft  Richtig 
Liegen und Schlafen 
gibt es schweizweit

«Wir verkaufen keine 
Produkte, sondern 
Lösungen.» Das ist 
die Maxime der IG-
RLS-Beraterinnen 
und -Berater. Drei- 
bis viermal jährlich 
treffen sie sich zum 
kollegialen Erfah-
rungsaustausch und 
zu gezielten Weiter-
bildungen. Fast jedes 
Mitglied ist ehren-
amtlich in einer 
Arbeitsgruppe, um 
die RLS stetig zu  
verbessern. Rund  
40 IG-RLS-Zentren 
gibt es in der 
Schweiz, eines in 
Schaffhausen: Die 
Ernst Wanner AG ist 
ein Gründungs-
mitglied.
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«Der Lattenrost ist der Chef, die Matratze der Diener», hält die Schlafexpertin fest. 

In frühster Jugend ist Schlafen oft ein Kinderspiel.   BILD WOLFGANG SCHWEIZER


