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Gönnen Sie sich Wellness im Schlaf!
Der menschliche Bio-
rhythmus ist auf aus-
reichend Schlaf ange-
wiesen. Im Schlaf er-
holen sich Körper und
Geist von den Tätig-
keiten des Tages, au-
ßerdem finden wich-
tige Verarbeitungspro-
zesse im Gehirn statt.
Doch Schlaf ist nicht
gleich Schlaf! Wer

sich Wellness schon im Schlaf gönnt, tut mehr
für seinen Körper als mit jeder Gesichtsmaske
oder Massage. Dabei kommt es auf die Schlaf-
qualität an – die hängt allerdings von vielen
verschiedenen Faktoren ab.
Der Tag entscheidet sich nachts
Wissenschaftler fanden heraus, dass guter
Schlaf gesund und fit hält, weil wichtige Vor-
gänge wie die Normalisierung des Stoffwech-
sels und wichtige Körperfunktionen viel
effizienter ablaufen, wenn sich der Körper völ-
lig ungestört regenerieren kann. Auch das
Denkvermögen und die psychische Stimmung
werden gefördert, wenn man eine gute Nacht
hinter sich hat. Mit erholsamem Schlaf sind Sie
fit für den Alltag und haben mehr vom Tag!
In der Nacht macht der Rücken Urlaub –
allerdings nur in einem guten Bett
Zu den wichtigsten Erwartungen an guten
Schlaf zählt, dass sich der Rücken von den
Strapazen des Tages erholt. Das liegt auch

daran, dass Rückenschmerzen zu den am wei-
testen verbreiteten Volkskrankheiten in
Deutschland zählen. Die Schmerzen breiten
sich schnell auch auf andere Körperregionen
aus. Viele Verspannungen oder Nacken- und
Kopfschmerzen werden durch schlechten
Schlaf ausgelöst. Aber auch die alltäglichen
Fehlbelastungen, denen unser Körper ausge-
setzt ist, sorgen für Schmerzen und eine
schlechte Haltung:Wir sitzen zu lange und er-
gonomisch ungünstig, vor allem bei der Arbeit.
Nur nachts haben wir ausreichend Zeit, damit
sich unser Körper, vor allem der Rücken, davon
erholen kann: Mit der optimalen Matratze und
dem richtigen Bettrahmen als Grundlage,
schaffen Sie beste Voraussetzungen für diese
Erholung. Und mit einem individuellen Nacken-
stützkissen entlasten Sie Ihren Nacken. Die
Muskulatur wird gedehnt, wodurch Ihre Wir-
belsäule in Kombination mit dem richtigen
Bettsystem ihre natürliche Haltung einnehmen
kann. Die Komponenten Rahmen, Matratze
und Nackenstützkissen sind eine Einheit, die
man perfekt und mit dem nötigen Hintergrund-
wissen aufeinander abstimmen muss.
Wir gehören nicht alle unter eine Zudecke
Maßgeblich wird unser Schlaf auch von unse-
remWärmeempfinden beeinflusst.Wer nachts
friert oder schwitzt, der schläft nicht durch
oder verpasst wichtige Tiefschlafphasen. Mit
einer perfekt an den eigenen Wärmebedarf
angepassten Bettdecke vermeiden Sie solche
Probleme.

Dr. Nagel


