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Gut geschlafen?

Anzeige

Hilft Melatonin
beim Einschlafen?

Könnte an der Matratze liegen – eine sächsische Innovation soll für gesunde Nachtruhe und damit echte Erholung sorgen

TORGAU. Schlafstörungen betreffen viele Menschen – besonders häufig treten
sie als Folge von Erkrankungen, innerer
Unruhe oder psychischen Problemen auf.
Generell gilt es bei gestörtem Schlaf erst
einmal, Schlafhygiene zu betreiben. Das
bedeutet, das Licht rechtzeitig vor dem
Schlafengehen zu dimmen und eventuell
Blaulicht-filternde Brillen für Computer-,
Handy- und Fernsehnutzung aufzusetzen. Auch regelmäßige Schlafens- und
Aufwachzeiten sind ein wichtiges Element für stabiles und gesundes Schlafverhalten.

Licht stört den Melatoninhaushalt
Gerade Licht beziehungsweise Dunkelheit zur rechten Zeit ist wichtig, da
Licht die körpereigene Herstellung des
Hormons Melatonin unterdrückt. Nur im
Dunkeln oder dämmrigen Licht wird Melatonin produziert und kann so schläfrig
machen. Das Hormon ist ein Schlüsselelement für unseren Tag-Nacht-Rhythmus.
Es liegt daher nahe, Melatonin als Medikament einzunehmen, um den erholsamen Schlaf zu fördern. Aber wirkt das?
Insgesamt gab es bisher sieben zur Klärung dieser Frage geeignete Studien mit
insgesamt 205 Patienten. Zusammengefasst und analysiert zeigte sich, dass zusätzliches Melatonin tatsächlich mehrere
positive Effekte auf den Schlaf der Studienteilnehmer hatte. Die Schlaflatenz
wurde dadurch gesenkt. Das heißt, nach
dem Zubettgehen schliefen die Teilnehmer mit Melatonin schneller ein als die
Teilnehmer mit Placebo.

Was ist Schlafeffizienz?

Torgau. Schon lange wissen Schlafforscher: Wer Rückenschmerzen hat, schläft tendenziell auch schlechter, entwickelt nicht selten sogar chronische Schlafstörungen. Diese wiederum können zu KonzentrationsschwierigkeiTORGAU. Es ist tiefste Nacht. Der Mond
scheint, der Hund schnarcht und auch Richard genießt seit Kurzem wieder einen
erholsamen Schlaf – dank seiner neuen
SOULMAT. Der 50-Jährige wachte Nacht
für Nacht auf, weil Nacken und Rücken
schmerzten. Er bekam schlechte Laune,
war tagsüber müde, weil er sich wie Millionen Menschen schlaflos auf zu harten
oder weichen Matratzen wälzte. Diese
Odyssee hat ein Ende. Jetzt schläft Richard wie im Himmel und denkt nicht im
Traum daran, seine SOULMAT wieder
herzugeben. „Unzureichende Schlafqualität hat negative Auswirkungen auf
unser Leben und die Gesundheit“, sagt
Sandy Hornung, Diplomsportlehrer für
Prävention, Rehabilitation und Therapie
im Rückenzentrum Dresden.
„Eine Matratze zählt zu den meistgenutzten Gegenständen in unserem Leben
und stellt eine bedeutende Altersvorsorge dar.“ Mit der individuell anpassbaren
SOULMAT verlaufen die Nächte mit einer
neuen Schlafqualität, weil sich negative
Reizeinwirkungen auf den Körper minimieren und der Schlaf erholsamer abläuft.
Die Matratzen passen sich den Bedürfnissen an. Die SOULMAT reagieren exakt
dort, wo man liegt. Sie wirken somit zuverlässiger als bisher bekannte Matratzen.

Von hier – für hier: So geht regional
Die SOULMAT ist übrigens eine sächsische Erfindung. Ihr „Vater“, der ehemalige Yeti-Geschäftsführer Kay Steinbach,
entwickelte sie im September 2014 in Zusammenarbeit mit dem Dresdner Rückenzentrum und der TU Dresden und lässt
sie in Döbeln in einer Manufaktur produzieren. Jede Matratze wird individuell
auf die ergonomischen Bedürfnisse ihres
„Schläfers“ hin angefertigt. Das ist durch
eine Art modulare Konzeption möglich:

ten und Reaktionsminderungen im Alltag und sogar zu Depressionen führen. Wer weiß, dass er lagebedingte
Verspannungen hat, sollte deshalb schnellstmöglich etwas ändern. 
Foto: pixabay

Feuchtigkeit ungehindert vom Körper abgeleitet werden und abdampfen.

Dass wir nicht noch kranker
und noch verrückter sind,
als ohnehin der Fall ist,
verdanken wir ausschließlich
jener gesegneten und
segensreichsten aller
natürlichen Gaben,
dem Schlaf.

Lange Haltbarkeit

Aldous Huxley,
brit. Schriftsteller und Universalgelehrter

Zertifiziert

Dafür werden der Schlaftyp, der optimale
Härtegrad und die Belastung durchs Körpergewicht ermittelt und diese Eckdaten
an die Produktionsstätte weitergeleitet.

qualitätsgeprüfte Matratzen zeichnen sich
durch einen geringen Höhen- und einen
sehr geringen Härteverlust bei Langzeittests aus.

Härtegrad verstellbar

30 Jahre haltbar

Über ein Ventil lässt sich der Härtegrad
beliebig oft neu einstellen und jederzeit
neu selbst bestimmen – je nachdem, was
der Körper braucht.

Die SOULMAT wurde an einem unabhängigen Prüfinstitut auf 30 Jahre Haltbarkeit
getestet und zertifiziert. Die lange Haltbarkeit schont nicht nur den Geldbeutel,
sondern auch die Umwelt.

Allergikerfreundlich
Allergien haben zugenommen. Hausstaubmilben in den Matratzen zählen zu
den häufigen Ursachen. Die SOULMAT ist
komplett waschbar bei 60 Grad und somit
perfekt für Allergiker geeignet.

Kein Durchliegen
Bei der SOULMAT ist ein Durchliegen
aufgrund des innovativen Systems nahezu unmöglich. Durch die perfekte Unterstützung können dauerhafte Beschwerden
im unteren Rücken, Nacken und Schulterbereich gelindert werden. Soulmat’s

Die SOULMAT hält bis zu viermal länger
als herkömmliche Matratzen und wird
ressourcenschonend in der Manufaktur
in Sachsen hergestellt. Auf den Kauf eines teuren Lattenrostes kann verzichtet
werden.

Die SOULMAT wurde von der IGR (Interessengemeinschaft für Rückengesundheit) auf die ergonomische Anpassung
geprüft und zertifiziert. Außerdem hat
sie mehrere Design und Innovationsprei-

se erhalten, darunter den German Design
Award.
Die SOULMAT gibt es ganz in der Nähe.
Der neue Showroom in Torgau an der Promenade 4b öffnet einmal wöchentlich am
Mittwoch von 12 bis 18 Uhr.
		
Dagmar Doms-Berger

INFO:
Zu Gast beim Macher-Team und in der Produktionsstätte der SOULMAT war übrigens
auch schon der Mitteldeutsche Rundfunk
(MDR). In der Sendung
„Einfach genial“ lieferte die
Firma Einblicke in die Entstehung einer ihrer innovativen Matratzen. Schauen Sie
doch mal rein:

Extrem leicht
Die extrem leichte Konstruktion der
SOULMAT spart Gewicht und entlastet
beim Handling. Sie wiegen nur 9 bis 13
kg und sind damit über 40 bis 60 Prozent
leichter.

Klimaregulierend
Feuchtigkeitsspeichernde Materialien,
etwa Schaumstoffe, sind Nährboden für
Bakterien, Pilze und Milben. Die SOULMAT hat ein Klimapolster, das zu über
90 Prozent aus Luft besteht. So kann die

Nach Leipzig, Chemnitz, Radebeul und Döbeln hat jetzt auch Torgau seinen eigenen
SOULMAT-Showroom. Seit Juni stehen hier SOULMAT-Erfinder Kay Steinbach und Ewa
Kowalewitsch den Kunden mit Rat und Tat zur Seite, wenn es darum geht, sich für einen
entspannten Schlaf zu betten. 
Foto: SWB/H. Landschreiber

Matratzenkauf leicht gemacht!
Mit Sicherheit Ihre Matratze - die SOULMAT aus Döbeln!
• im Härtegrad stufenlos angepasste Matratzen
• einfach zu reinigen bzw. waschbar!
• Dank BIOKLIMA frei von
Allergenen
• Austauschservice –
alt gegen neu
• ergonomisch
korrektes Liegen
SOULMAT
– getestet
Neue SchlafQualität erleben
• auf 30 Jahre
Mit Soulmat schlafen sie nicht nur
Promenade
4 bzertifi| 04860 Torgau
milbenfrei
sondern auch
ziert
und
ergonomisch
korrekt.
Probeliegen oder individuelle Beratung – vereinbaren Sie einen Termin!
Die Soulmat besteht aus verTelefon 0351 26441400 | www.soulmat.com | info@soulmat.com
schiedenen Modulen, welche sich

Auch die gesamte Schlafdauer erhöhte
sich mit dem ergänzend genommenen
Hormon. Allerdings fand sich kaum ein
Effekt auf die sogenannte Schlafeffizienz.
Die Schlafeffizienz ist ein Maß dafür, wie
viel Zeit schlaflos im Bett verbracht wird.
Typischerweise empfinden Menschen
eine Schlafeffizienz von 90 Prozent und
mehr als akzeptabel. Dies bedeutet etwa,
dass zum Beispiel von knapp acht Stunden im Bett etwas mehr als sieben Stunden geschlafen wurde.

Deutsches Gesundheitsportal

Es gibt die optimale
Schlaftemperatur
TORGAU. Im Schlaf wechseln wir jede
Nacht zwischen zwei sehr unterschiedlichen Schlafphasen hin und her: dem
REM-Schlaf (rapid eye movement), in
dem wir träumen, und dem non-REMSchlaf, in dem es nur wenige Traumerlebnisse gibt. Beim Einschlafen fallen wir
in den non-REM-Schlaf mit regelmäßiger
und langsamer Atmung. Rund 90 Minuten
später wechseln wir in den REM-Schlaf, in
dem unsere Atmung schnell und unregelmäßig wird, unsere Gliedmaßen zucken
und sich unsere Augen rasch bewegen. Es
ist ein paradoxer Zustand, in dem unser
Gehirn sehr aktiv ist. Gleichzeitig sind wir
aber unfähig, uns zu bewegen und unsere
Körpertemperatur zu regulieren.
„Meine Hypothese sagte voraus, dass
wir über neuronale Mechanismen verfügen, die den REM-Schlaf je nach Raumtemperatur dynamisch kontrollieren“,
sagt Markus Schmidt vom Department
for BioMedical Research (DBMR) der
Universität Bern und von der Universitätsklinik für Neurologie am Inselspital,
Universitätsspital Bern. Forschende der
Neurowissenschaften am DBMR an der
Universität Bern und der Universitätsklinik für Neurologie am Inselspital konnten
dies nun belegen: Sie entdeckten spezifische Nervenzellen im Hypothalamus,
der „Schaltzentrale“ im Zwischenhirn,
die zahlreiche Körperfunktionen steuert.
Diese Nervenzellen steigern den REMSchlaf dann, wenn die Raumtemperatur
„genau richtig“ und somit der Bedarf an
einer Thermoregulierung des Körpers am
geringsten ist.
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dynamisch
anpassbare
Matratzen –
das Innovativste
am Markt!

Bekannt aus der
MDR-Sendung
„Einfach Genial“

Showroom in Torgau geöffnet
20. 9. von 12 bis 18 Uhr I 21. 9. von 10 bis 16 Uhr
27. 9. von 12 bis 18 Uhr I 28. 9. von 10 bis 16 Uhr

