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Gesundes Schlafen steht im Mittelpunkt 
Interview mit Claudia Erdmann, Physiotherapeutin, Ergonomie-Beraterin und renommierte Spezialistin für Schlafgesundheit 
 
 

  
 
 
 
Was ist gesunder Schlaf? 
Unter gesundem Schlafen versteht jeder Mensch etwas anderes – je nachdem, welche Probleme 
er hat. Oder welche auch nicht. Erster Aspekt beim gesunden Schlafen sind häufig 
Schlafstörungen. Sie sind meist kein diagnostiziertes Krankheitsbild, sondern haben sehr viel mit 
Lebensgewohnheiten und Lebensumständen zu tun. 
Ein zweiter Aspekt ist das Körperliche: Wenn jemand nachts Schmerzen bekommt, könnte es sein, 
dass das Bett nicht zum Körperbau oder den Bedürfnissen des Menschen passt. 
Ein weiterer Faktor beim gesunden Schlafen ist alles, was mit Schlafkomfort zu tun hat – man soll 
sich in einem Bett ja auch wohlfühlen. Der Wohlfühlfaktor, ein stark subjektiv geprägter Faktor, ist 
für viele Leute ausschlaggebend, wenn sie von sich sagen, dass sie schlecht schlafen. 
 
Was passiert während des Schlafs? 
In der Nacht werden die Batterien für den Tag aufgeladen: Nachts finden viele aktive 
Regenerations- und Erholungsprozesse statt, die wir nicht bewusst wahrnehmen. So regeneriert 
sich jede einzelne Zelle unseres Körpers ausschließlich nachts. Bandscheiben, die wir durch 
Sitzen und falsches Bewegen tagsüber nicht richtig be- und entlasten, können sich nur richtig 
ernähren, wenn sie zwischendurch ordentlich entlastet werden – dafür steht die Nacht zur 
Verfügung. 
Daneben steht der psychologische Bereich: Die Erlebnisse und den Stress des Tages werden 
hauptsächlich nachts, im Unterbewusstsein, in bestimmten Phasen verarbeitet. 
Unser Körper erholt sich in den Tiefschlafphasen, in den anderen Phasen erholt sich unsere 
Psyche. Beide Phasen sind im Ablauf eng miteinander verzahnt. Wer einen guten, harmonischen 
Schlaf hat, kann tagsüber mehr Stress verarbeiten, ohne dass es stark belastet. Und wenn 
Menschen erst einmal die Schlafstruktur kennen und wissen, wie Schlaf aufgebaut ist, sind viele 
schon wesentlich gelassener in ihrem Umgang damit.  
 
Wie ist unser Umgang mit Schlaf? 
Meist eine echte Katastrophe, weil wir den Stellenwert des Schlafs oft nicht erkennen. Schlaf ist die 
einzige Möglichkeit, bei der unser Körper mehrere Stunden am Stück absolute Erholung hat. In der 
Genfer Konvention gibt es einen Paragraphen, der besagt, dass Schlafentzug Folter ist. Allerdings 
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entziehen sich viele Menschen selbst ihren guten Schlaf: Häufig wird der Müdigkeitspunkt 
überschritten, indem man abends noch lange fernsieht. Oder man isst abends noch schwere 
Mahlzeiten oder trinkt Kaffee, man führt schwerste Gespräche, die existenziell oder emotional 
gesteuert sind. All das nehmen wir mit in die Nacht. Und wenn der Rucksack am Tag schon so 
vollgestopft wurde, kann die Nacht das nicht alleine regeln. Übrigens ist auch der berühmte Couch-
Schlaf nicht gesund, weil sich die Schlafstruktur nicht aufbauen kann. 
Sobald der Stellenwert des Schlafs klar ist, haben die Menschen mehr Respekt davor. Und wenn 
sie wissen, was da passiert, geht es ihnen nicht nur nachts besser, sondern auch tagsüber. 
 
Was braucht es produkttechnisch für den guten Schlaf? 
Auch wenn uns die Werbung das oft suggeriert, kann man nicht einfach sagen, dieses oder jenes 
Produkt sei das B este. Das Produkt muss einfach zum Menschen passen. Das ist genauso wie bei 
Füßen: Selbst wenn wir alle die gleiche Schuhgröße hätten, haben wir doch alle eine 
unterschiedliche Fußform und brauchen unterschiedliche Schuhe. Beim Körper ist es genauso. 
Und so braucht man für ein gutes Bett die unterschiedlichen Produktzusammensetzungen, die zu 
dem Menschen passen müssen, dem das Bett gut tun soll. Lattenrost, Matratze, Kopfkissen und 
Zudecke sind die Komponenten, auf die es ankommt – und die richtigen findet man nur, wenn man 
nicht mehr die Produkte in den Mittelpunkt der Beratung stellt, sondern den Menschen. 
Was kann bei einer Matratze nicht stimmig sein? 
Lattenrost und Matratze müssen so funktionieren, dass sie den Menschen in seinem neutralen 
Bauplan halten können. Nehmen wir als Beispiel die klassische Frau in der klassischen X-Form – 
breitere Schultern, eine etwas schmalere Taille, ein etwas breiteres Becken. Wenn sie gerne auf 
der Seite schläft, hätte sie ein Problem mit einer harten Matratze: Schulter und Becken würden die 
Matratze berühren, die Taille würde nach unten durchsinken, weil sie keinen Halt hat. Die Folge: 
Die Frau würde schief im Bett liegen. Wenn auf der anderen Seite Schulter und Becken nicht 
einsinken können, besteht keine Möglichkeit, die Frau in Balance zu bringen. Da nützen dann auch 
fünf Nackenstützkissen nichts. 
Wenn wir uns die verschiedenen Körpertypen feststellen, kann man daraus schon mal eine grobe 
Richtung ableiten und weiß, worauf man besonders achten muss. Allerdings weiß man dann immer 
noch nicht, wie der Mensch funktioniert: Welche Vorlieben hat er, schwitzt er, welchen 
Schlafkomfort braucht er? Hier setzt die Beratung an. 
 
Claudia Erdmann ist gelernte Physiotherapeutin hat zehn Jahre im Verkauf gearbeitet und 
unterrichtet Physiotherapie an verschiedenen Schulen. Ihr Credo: „Ich mache den Spagat 
zwischen Mensch und Produkt und versuche beide zusammenzubringen.“ 
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