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en Loriot-Klassiker kennt je-
der: Ein Paar möchte ein Bett
kaufen und wird von dem Ver-

käufer erst einmal mit Fachbegriffen,
Verarbeitungsdetails und Wahlmöglich-
keiten verunsichert. Während die beiden
gerade das „klassische Horizontalen-
semble“ testen, betritt ein weiteres Paar
das Geschäft, es kommt zum gemeinsa-
men Probeliegen und zu Einblicken ins
Privatleben der jeweils anderen. Das ist

über 30 Jahre her, seitdem wurde die Bet-
tenbranche zwar um einige Materialien,
Forschungsergebnisse und Glaubens-
richtungen bereichert – aber geblieben
ist eines: Bettenkauf ist immer noch ir-
gendwie unangenehm. Da liegt man in
Socken und schutzloser Horizontallage
vor einem Fachverkäufer, während ei-
nem der Partner das T-Shirt lüpft, um zu
beurteilen, ob die Wirbelsäule in Seiten-
lage gut gestützt wird, und man fragt

sich: Taschenfederkern oder Flügelun-
terfederung? Latex oder Kaltschaum?
Schafwolle? Rosshaar? Und passt die be-
queme Matratze auch in das Designbett,
das uns am besten gefällt?

MATRATZEN: DIE QUAL DER WAHL 

Es gibt nicht das eine Liegesystem, das
das beste ist. Im Bett kommt es auf zwei
Dinge an: eine punktelastische Unterfe-
derung, welche die Wirbelsäule nachts

… mit hohem Kopfteil

Ein Bett zu kaufen ist eine Wissenschaft, eine emotionale und ästhetische Entscheidung – und am Ende 
eine Glaubensfrage. Doch da müssen wir durch. Denn wie wir nachts schlafen, bestimmt, wie gesund 

und zufrieden wir am Tag sind. Ein Leitfaden zu Matratzen, Gestellen, Rahmen und Lattenrosten.
TEXT Dorothea Sundergeld

Besser schlafen 

Poltrona Frau „Alta Fedelta“ (Daniela Puppa, 2007) bedeutet „große Treue“ und bettet seinen Besitzer höchst komfortabel vor ein mit
Stoff verkleidetes Lederkopfteil. Wittmann „Pillow“ (Soda Design, 2010) ist mit weichen Polstern im Rücken ideal für langes Lesen.

E15 „Pardis“ (Philipp Mainzer, 2007) wirkt durch die hohe gepolsterte Rückwand wie Architektur im Raum. Das Kopfteil kann bündig oder
mit Überstand angesetzt werden. Ligne Roset „Lumeo“ (Peter Maly, 2003) integriert Leselampen in ein Kopfteil aus Holz.

Flexform „Dragonfly“ (Roberto Lazzeroni, 2007) ist gemütlich wie ein Ohrensessel. Hülsta „Mioletto“ (2010) bietet Bedienkomfort:
Die LED-Leseleuchten lassen sich durch Antippen einschalten, und das Ambientelicht unter dem Bett reagiert auf Bewegung. 

Nur zum Schlafen sind Betten aber doch zu schade.
Sie können tagsüber auch Kuschelhöhle und Leseliege

sein. Beim Kauf sollte man sich Zeit nehmen. Beim 
Einrichten des Schlafraums ebenso. Eine helle, farben-

frohe Atmosphäre macht einfach bessere Laune. 
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entlastet, damit sich die Bandscheiben
wieder ausdehnen können. Und auf ein
gutes Bettklima, das die Feuchtigkeit re-
guliert. Schließlich muss eine Matratze
Nacht für Nacht etwa einen halben Liter
Flüssigkeit aufnehmen. Die Stiftung
Warentest hat in den letzten Jahren öfter
Kaltschaum-, Latex- und Taschenfeder-
kernmatratzen untersucht, und in allen
Kategorien schnitten manche besser
und andere schlechter ab. Die teuersten
sind dabei nicht immer die besten. Ein-
zig das Wasserbett verliert gegenüber al-
len anderen: Die Luft kann nicht darin
zirkulieren, die Wirbelsäule wird nicht
optimal gestützt, und der Stromver-
brauch zum Beheizen ist ökologisch
auch nicht gerade korrekt. 

„Für welches Liegesystem man sich
entscheidet, spielt keine Rolle“, sagt
Rückenspezialist Dietmar Krause vom
Deutschen Grünen Kreuz, „aber wichtig
ist, dass Unterbau und Matratze zuein-
anderpassen. Die beste Flügelunterfede-
rung hilft mir nichts, wenn ich einen

harten Futon drauflege.“ Auch wie hart
oder weich man schläft, ist mehr eine
Frage des Geschmacks als der Gesund-
heit. Entscheidend ist: „Schulter und
Beckenbereich sollen in der Matratze
einsinken, damit die Wirbelsäule gerade
liegt. Sie darf aber nicht zu weich sein,
damit der Körper sich nachts gut bewe-
gen und drehen kann.“

DAS DESIGN: MIT VIEL GEFÜHL, BITTE

Wie gut unser Bett uns tut, hängt nicht
nur von der Qualität der Matratze ab. Es
muss auch „mental bequem sein, intui-
tiv sein, unsere Emotionen ansprechen“,
wie Patricia Urquiola sagt. Gestalterisch
findet die spanische Designerin mit Bü-
ro in Mailand das Thema Betten eher un-
dankbar: „Eigentlich ist es ja nur ein
Rahmen, den man entwirft. Das lässt ei-
nem nicht viel Spielraum. Die Matratze
ist das Butterbrot, und der Designer
kann nur noch Marmelade dazugeben.“
Mit dem Dosieren der Marmelade klappt
es bei ihr dafür gut: Ihr erster Betten-

Entwurf, „Clip“ – ein schlichtes, cleveres
Bett mit flexibler Rückenlehne –, ist bei
Molteni seit Jahren ein Bestseller, „Low-
land“, für Moroso entworfen, sieht mit
seinen weichen Konturen und dem
Kopfteil zum Hochklappen genauso
komfortabel aus, wie es ist. 

Designer und E15-Gründer Philipp
Mainzer findet: „Das optimale Bett muss
ein eigenständiges Objekt sein, welches
durch eine abgestimmte und zurückhal-
tende Gestaltung überzeugt, aber gleich-
zeitig auch ein Statement ist.“ Mainzers
jüngstes Betten-Modell, „Pardis“, hat
mit seinem hohen, flexibel ansetzbaren
Kopfteil fast architektonische Qualität.
Und für den Hamburger Designer Peter
Maly, der für Ligne Roset schon einige
moderne Klassiker entworfen hat, ist ein
Bett nie nur ein Ort zum Schlafen. Es
muss, so sagt er, „auch einer zum Lesen,
Frühstücken, Fernsehen, Reden“ sein.
„Das Schlafzimmer wird wohnlicher“,
war auch das Motto vieler Hersteller auf
der Kölner Möbelmesse, und es zeigt
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… in Holzgestellen … mit Designanspruch 

Dormiente „Gordega“ (2010) wird aus massiver Buche, Kirsche oder Nussbaum gefertigt. Lambert „Arkadia“ (Oliver Conrad, 2000)
schafft einen gemütlichen Raum im Raum. Das Bett mit Vierkantkubus aus massiver Eiche gibt es in natur/geölt oder schwarzbraun lackiert.

Team7 „Nox“ (Jacob Strobel, 2009) ist metallfrei verarbeitet und besteht aus heimischen Hölzern, die mit Kräuteröl behandelt werden.
Moormann „Siebenschläfer“ (Christoffer Martens, 2007) wird als flaches Paket geschickt und ohne Werkzeug zusammengesteckt.

Lema „Kido“ (Studio Kairos, 2009) fügt sich mit weichen Kanten und fließenden Linien optisch in jeden Raum ein. B&B Italia „Siena“
(Naoto Fukasawa, 2007) wirkt leicht und ist reduziert auf das Wesentliche: den schwebenden Rahmen und eine geschrägte Nackenstütze.

Bretz „Kautsch“ (Carolin Fieber, 2010) bildet mit knalligen Retro-Mustern den Blickfang im Schlafzimmer. Cassina „Samsara“ (Cuno
Frommherz, 2005) setzt auf elegante Proportionen mit einem niedrigen, auf Metallfüßen schwebenden Holzrahmen.

Moroso „Highlands“ (Patricia Urquiola, 2004) hat superbequeme, verstellbare Rückenlehnen, die dem Bett je nach Position ein anderes
Gesicht geben. Minotti „Wearing“ (Rodolfo Dordoni, 2009) erinnert mit dem geknöpften Lederpolster an ein klassisches Club-Sofa. 

Flou „Vague“ (Marc Sadler, 2009) wirkt fast außerirdisch mit seinem knallroten Kopfteil in gewelltem Kunststoff. Porro „Lipla“ (Jean-Marie
Massaud, 2007) bringt mit angeschrägtem Rückenteil futuristischen Look und viel Bequemlichkeit beim Lesen und Fernsehen.
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sich darin, dass die Kopfteile der Betten
hoch sind und weich gepolstert – wie ein
Sessel oder Sofa.

WELCHES BETT FÜR WELCHEN RAUM?

In einem großen Zimmer sorgt ein Bett
mit Baldachin für Gemütlichkeit. Hohe
Matratzen mit hohem Unterbau und 
einem opulenten Kopfteil können kleine
Räume aber schnell noch kleiner wirken
lassen. Und das Luxusformat zwei mal
zwei Meter sieht mit einem breiten Rah-
men oft klotzig aus. Betten, die länger als
breit sind, erscheinen meist eleganter. 
Eine weitere Herausforderung guten
Bettendesigns erklärt Peter Maly: „Eine
hohe Matratze mag komfortabel sein, aber
bei modernen Betten sieht eine flache
Ebene einfach besser aus. Das Design des
Bettes sollte die Matratze im Rahmen 
nahezu oder ganz verschwinden lassen.“

Viele Bettenhersteller, vom italieni-
schen Flou bis zu Hülsta oder Interlüb-
ke in Ostwestfalen, bieten Lattenrost-
Matratzen-Kombinationen an, die auf

das Betten-Design abgestimmt sind. In-
terlübke etwa entwickelte mit Lattoflex
ein Liegesystem, das sehr niedrig ist und
auch in flachen Bettgestellen noch ele-
gant wirkt. „Filigrane Designbetten se-
hen ja am besten aus, wenn sie nur zehn
bis 15 Zentimeter über dem Boden
schweben“, erklärt Geschäftsführer Leo
Lübke. „Obwohl der Trend derzeit eher
zum höheren Schlafen geht.“ 

Vielleicht hat die Volkskrankheit Rü-
ckenschmerz die Vorliebe für eine band-
scheibenfreundliche Schlafhöhe von
über 50 Zentimetern hervorgerufen. Je-
denfalls bietet jetzt auch das Design-
Unternehmen Interlübke ein sogenann-
tes Boxspring-Bett an. Bei ihm liegt die
Matratze auf einer Unterfederung
(„Spring“), die in einem stoffbespannten
Holzrahmen steckt („Box“). Die Kombi-
nation ist hoch und wuchtig. Auch das
Interlübke-Modell „Faenum“ ist „kein
Bett, das schreit, ‚ich bin die Schönste im
ganzen Land‘“, sagt Leo Lübke. „Aber
man schläft darauf wie im Märchen.“

DER GROSSE TREND: HÖHER LIEGEN

Boxspring-Betten sind sehr verbreitet
im angloamerikanischen Raum und
werden in Deutschland immer beliebter.
Die Modelle kosten ab 3500 bis 60000
Euro. Zu den namhaftesten Herstellern
gehören die britische Firma Vi-Spring,
Hästens aus Schweden, und in Deutsch-
land zählt die Firma Schramm in der
Pfalz dazu. In dem Familienunterneh-
men werden seit den 60er-Jahren Ta-
schenfederkernmatratzen und dazu pas-
sende Rahmen und Kopfteile gefertigt.
Zwei Wochen Handarbeit stecken in je-
der Matratze. Jede der sechsfach gedreh-
ten Federn wird hier mit Ofenhitze be-
handelt, in Nesseltaschen eingenäht,
mit Schichten von Naturlatex, Baumwol-
le oder Schafschurwolle gepolstert. Da
jede auf Anfrage angefertigt wird, kön-
nen bei den Doppelbetten auch zwei
ganz unterschiedliche Härtegrade in ei-
ner Matratze realisiert werden. „Der 
große Vorteil von Boxspring-Betten“,
sagt Geschäftsführer Axel Schramm, „ist

… in Boxspring-Komfort

Vi-Spring Die britischen Erfinder der Taschenfederkernmatraze fertigen seit über 100 Jahren Boxspring-Betten, hier mit Kopfteil „Ceto“
mit vertikaler Polsterung. Hästens Typisch für die schwedischen Betten (hier: „Vividus“) ist der Karo-Bezug und die Verwendung von Rosshaar.

Interlübke „Faenum“ heißt das erste Boxspring-Bett des Möbelherstellers, weil man darauf so romantisch schläft wie im Heu. 
Schramm integriert das Boxspring-System auch in ein klassisches Rahmenbett, wie beim Modell „Gala 18-M“ mit dem Kopfteil „Lago“. 
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die Verbindung von gutem Liegen
und gutem Bettklima, da die Luft in den
Federkernen optimal zirkulieren kann.“

NUR NATUR? EINE GLAUBENSFRAGE

Designerbett oder Boxspring? Metall
oder Massivholz? Am Ende ist alles eine
Frage des Gefühls – und manchmal der
Überzeugungen. Wer auf viele natürli-
che Materialien Wert legt und Metall im
Schlafbereich wegen möglicher Störun-

gen durch elektromagnetische Felder
vermeiden möchte, sollte auf Holz und
Latex zurückgreifen. Der österreichische
Schlafforscher Günther W. Amann-
Jennson etwa hat mit Orthopäden ein er-
gonomisches Bettsystem entwickelt.
Das Liegesystem „Samina“ besteht aus
einem doppelten Holzlamellenrost, ei-
ner Naturkautschuk-Matratze und einer
Auflage aus Schafschurwolle für trocken-
warmes Bettklima. Amann-Jennson,

von Haus aus Psychologe, beschäftigt
sich mit Schlafforschung, seit er in sei-
ner Praxis feststellte, dass viele körper-
liche und psychische Probleme auf
Schlafstörungen zurückzuführen sind.
„Gut zu schlafen ist das einfachste und
wirkungsvollste Mittel, um unser Ner-
ven-, Immun- und Hormonsystem ins
Gleichgewicht zu bringen“, sagt er. Und
der beste Grund, sich für die Wahl eines
neuen Bettes viel Zeit zu nehmen. 

Details

Taschenfederkern Der Name sagt es: Die Stahlfedern in der 
Matratze sind in einzelne Stofftaschen eingenäht, welche wiederum 
lose verbunden werden – so ist sie genauso gut durchlüftet wie 
normale Federkernmodelle, aber viel flexibler. Mindestens 400 Federn
stecken in einem Matratzenkern, bei den Modellen der Premium-
Marken können es durchaus auch mehrere Tausend sein: je mehr, 
desto punktelastischer und damit komfortabler ist die Unterlage. Die
Füllung besteht je nach Geschmack und Geldbeutel aus Schichten
von Latex, Kaltschaum, Rosshaar oder Kaschmir. Noch luxuriöser
wird es, wenn die Matratze auf einem gefederten und gefüllten Unter-
bett liegt, wie der Blick in das Innenleben eines Modells von Vi-Spring
zeigt (Abb.). Eine solche Kombination nennt man Boxspring-Bett.

Unterfederungen Auch die beste Matratze braucht die passende
Unterfederung, um die Wirbelsäule optimal entlasten zu können. Als
Faustregel gilt: Je härter die Matratze, um so weniger flexibel muss
der Lattenrost sein. Üblich sind normalerweise Federholzlattenroste
mit elastischen Leisten, die im Beckenbereich meistens eine Härte-
regulierung haben. Flexibler, weil punktgenau sind Tellerrahmen, bei
denen die Matratze auf vielen kleinen Tellern aufliegt, die voll beweglich
sind und unabhängig voneinander reagieren. Manche Hersteller bieten
Kaltschaum- oder Latexmatratzen mit einer genau darauf abgestimmten,
selbstregulierenden Unterfederung im Doppelpack an, wie etwa
„Synchro Plus“ des Schweizer Schlafsystem-Anbieters Swissflex (Abb.).

Naturlatex Nur eine Unterlage, für die Kautschuk ohne Zugabe 
synthetischer Stoffe vulkanisiert und in Form gegossen wird, darf als
Natur-Latexmatratze bezeichnet werden. Sie ist relativ weich, aber
trotzdem sehr punktelastisch. Dank unterschiedlicher Einschnitte 
an der Oberfläche und Hohlräumen im Matratzenkern gibt es unter-
schiedliche Härtegrade und Zonenaufteilungen. Die Luftzirkulation ist
bei Latex schwierig, manche Hersteller verbessern sie aber durch
Einlagen aus Kamel- oder Rosshaar, wie z. B. bei Dormiente (Abb.).

Matratzen und Lattenroste
Kalt- und Viscoschaum Kaltschaummatratzen sind punktelastisch,
in mehreren Härtegraden und als Mehrzonenmodelle erhältlich, wobei
der Schaumkern durch Einschnitte in der Oberfläche oder im Matrat-
zenkern der Körperkontur angepasst wird. Dank der Offenporigkeit
des Materials ist die Unterlage zudem gut klimatisiert. Kaltschaum-
matratzen können auch mit einer Lage aus Viscoschaum überzogen 
werden. Diese Kaltschaumart ist temperaturempfindlich, durch die
Körperwärme wird die Oberfläche weich, passt sich dem jeweiligen
Körperteil an, und man sinkt tiefer ein. Da Viscoschaum relativ dicht
ist, ist die Belüftung der Matratze nicht immer optimal. Hochwertige
Modelle wie das Modell Air Dream 6000 von Hülsta (Abb.) wirken dem
entgegen mit einer druckentlastenden Segment-Oberfläche und 
verbessern die Luftzirkulation durch eine spezielle Klima-Hohlfaser.
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