
 

Bärenschlaf-International®  unsere kostenlose Beratung für 
Ihren Schlaf. 

Bitte schauen Sie auf unserer webpage unter : 

www.baerenschlaf.de oder www.litbed.de  und 

wählen Sie ein Qualitätsprodukt . 

Hier eine Beratung als Hilfestellung  

zur Wahl Ihrer  Bärenschlaf-International®  -Matratze passend 

zur Bärenschlaf-International® -Unterfederung :  

Matratzen sind gepolsterte Liegeaufflagen, auf denen ein komfortables und 
rückengerechtes Liegen und Schlafen ermöglicht werden soll. Sie liegen für 
gewöhnlich auf sogenannten Lattenrosten. Diese werden vom Bettgestell 
aufgenommen. Diese Einzelbestandteile gemeinsam werden gemeinhin als Bett 
bezeichnet . 

Die Auflage – Matratze wirkt im Zusammenspiel mit der Unterfederung  

( Boxspringbett  oder Lattenrost ) auf Ihren Körper ein  und auch Ihre Decke und Ihr 
Kissen nehmen Einfluss auf Ihr individuelles Schlafempfinden . Dier hier 
untenstehenden Abbildungen zeigen die Unterschiedlichen Unterfederungen und 
Komponeten der zwei Bestellen  auf  

BOXSPRINGBETT – KOMBINATION               LATTENROST – KOMBINATION  

  

 



 

Wir gehen davon aus , dass Sie  bereits eine Unterfederung haben oder sich bereits für 
eine entschieden haben . Sodass wir uns hier – nach kurzer Historie der Schlafkultur – 
auf die Beratung zur Auflage – Matratze (als Basis – Typ ) beschränken . Wenn der 
Basis – Typ gewählt ist , so finden Sie sicherlich in unseren Rubriken den Matratzen-
Typ , welcher Ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen am nächsten kommt .   

Von anno dazumal in die Neuzeit 

Ab wann von Matratzen im heutigen Sinne gesprochen werden kann, lässt sich nicht 
eindeutig nachvollziehen, aber Vorläufer heutiger Matrazen gab es wohl nachweislich 
schon im Altertum. Heutzutage bestehen sie üblicherweise aus einem mehr oder 
weniger elastischen Matratzenkern, der im Wesentlichen für eine geeignete 
Körperlagerung sorgen soll. Umgeben ist dieser Kern von einem Bezug, der die 
Aufgabe hat, ein angenehmes Schlafklima zu gewährleisten. Beide Komponenten 
sollen so in ihren Eigenschaften aufeinander abgestimmt sein, dass eine 
rückengerechte Liegeposition mit einem gesunden und behaglichen Schlafklima in 
Einklang gebracht werden kann.  
Üblich ist bei Matratzen heute oft eine Einteilung in drei bis sieben unterschiedlich 
harte Liegezonen. Dabei soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass der 
menschliche Körper an verschiedenen Stellen unterschiedlich schwer ist. So ist 
bei allen gesunden Menschen z. B. der Beckenbereich deutlich schwerer als der Kopf 
oder die Beine. Dementsprechend sollen diese Zonen dann unterschiedlich hart oder 
weich sein, um den Körper rückenfreundlich lagern zu können.  

Menschen sind aber nicht nur an jeder Stelle des Körpers unterschiedlich schwer, 
sondern es gibt natürlich auch große Gewichtsunterschiede zwischen verschiedenen 
Menschen.  

Damit die Wahl nicht zum Härtefall wird 

Häufig wird in der Bettwarenbranche ein Härtegrad benannt . Leider ist dies nicht 
reglementiert , sodass die benannte Härte von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich 
ausfällt .Häufig ist mit Härtegrad auch gemeint, dass ein bestimmtes Modell einer 
Matratze in der Regel in unterschiedlichen Festigkeiten angeboten wird.  

Nehmen wir an, dass ein Ehepaar sich eine neue Matratze zulegen möchte. In der 
Mehrzahl der Fälle entscheiden sich beide Partner jeweils für das gleiche Modell. 
Nun bestehen aber oft erhebliche Gewichtsunterschiede zwischen den beiden. 
Für diesen Fall produzieren die Hersteller die meisten Modelle in unterschiedlichen 
Festigkeiten, den so genannten Matratzen Härtegraden . Da hierbei auch die 
individuelle  Empfindlichkeit eine Rolle spielt ist ein klärendes Gespräch direkt mit dem 
Hersteller zu empfehlen .  



Eine  Aufteilung von Matratzen und Unterfederung  in einzelne Härtezonen bleibt 
ungeachtet des gewählten Härtegrades selbstverständlich unverändert bestehen und ist 
daher zu empfehlen .  

Auch wird es zunehmend zum Standard, dass der Bezug der Matratze abnehmbar ist 
und gewaschen bzw. gereinigt werden kann. Hierzu lässt sich der Bezug mittels 
eines meist über alle vier Seiten der Matratze verlaufenden Reißverschlusses 
abnehmen und auch bequem wieder aufziehen.  

Fand man früher häufig noch dreiteilige Matratzen vor, so befinden sich heute fast 
ausschließlich einteilige Modelle im Handel. Die mehrteilige Fertigung hatte den Vorteil, 
dass das Tragen, Wenden oder Lüften der Matratze natürlich einfacher war.  

Andererseits jedoch befand sich gerade in einem besonders sensiblen Rückenbereich, 
der Lordose, immer der Übergangsbereich von zwei Matrazenteilen. An dieser Stelle 
konnte nicht nur keine optimale Unterstützung des Rückens stattfinden, sondern es kam 
überdies auch noch zu einer Zugluftbildung.  

BITTE BEACHTEN UND ERFRAGEN SIE HIERZU DIE EMPFOHLENE 
PFLEGEANLEITUNG DES HERSTELLERS . Sie ist häufig auch mit einer 
Gearantie-Schrift verbunden .  

Die meisten Modelle verfügen auch über seitliche Haltegriffe. Ein leichteres Hantieren 
von schweren und unhandlichen Exemplaren wird somit ermöglicht.  

Mut zur Größe 

Welche Matratzengröße sollte ich wählen? Diese Frage bereitet manchen Leuten 
manchmal zuwenig(!) Kopfzerbrechen. Hier empfehlen wir Ihrem Schlafraum 
ausreichend Platz zu geben und die für Sie mögliche , grösste Unterlage zu wählen , 
denn es ist nie gut sich  be-engt zu fühlen und dies kann sich auf Ihren Schlaf auch 
negativ auswirken .  

Welche Matratze ist am besten für mich geeignet? 

Nachfolgend beschreiben wir die bekanntesten Matratzenarten kurz, damit Sie sehen 
können, welches Modell am besten zu Ihnen passen könnte. Lassen Sie sich dabei 
ruhig auch von Ihrem Bauchgefühl leiten, denn neben den technischen Aspekten, spielt 
bei der Auswahl durchaus auch Ihre Sympathie für oder gegen bestimmte 
Gesichtspunkte eine große Rolle. 

SOLLTEN SIE SICH AUF IHRER BISHERIGEN SCHLAFUNTERLAGE WOHL 
GEFÜHLT HABEN , SO  EMPFEHLEN WIR BEI KAUF EINER NEUEN 
UNTERFEDERUNG GGF. AUF DEN BASIS –TYP IHRER BISHERIGEN MATRATZE 
ZURÜCK ZU GREIFEN , SODASS DIE KÖRPERUMSTELLUNG IN DER 
GEWÖHNUNGS – PHASE ( NACH NEU-KAUF ) NICHT ZU UNANGENEHM WERDEN 
WIRD . 



Es muss sich Ihr Köper an die neue Unterfederung gewöhnen und er wird etwas Zeit 
dafür benötigen .   

Federkern 

( ideale Auflage bei BOXSPRING-UNTERFEDERUNG um den Doppefedereffekt zu 
gewährleisten ) 

Federkernmatrazen sind der Klassiker unter den Matratzen. Dieser Auflagentyp hat 
sich seit Jahrzehnten bewährt. Die hohe Luftdurchlässigkeit sorgt für einen idealen 
Feuchtigkeitstransport und schafft damit gute Voraussetzungen für ein angenehm 
trockenes Schlafklima.  

Federkerne sind daher auch heute noch die erste Wahl für Menschen, die zum 
„Schwitzen“ neigen. Nachteilig ist beim herkömmlichen Federkern, dass die Fähigkeit 
der Matratze sich punktgenau auf den Körper einzustellen, bauartbedingt nicht sehr 
hoch ist.  

Auch die Verwendbarkeit auf verstellbaren Lattenrosten ist eingeschränkt, weil sie 
sich nicht gut biegen lassen. FOTO NUR ZUM BEISPIEL :  

 

 

Taschenfederkern 

(ebenfalls  ideale Auflage bei BOXSPRING-UNTERFEDERUNG um den 
Doppefedereffekt zu gewährleisten ) 

Taschenfederkerne bestehen aus zahlreichen einzeln in Stoff- oder Vliestaschen 
eingenähten Federn, welche weitgehend unabhängig von Ihren Nachbarfedern ein- 
bzw. ausfedern können.  



Hierdurch erreichen sie eine gegenüber den normalen Federkernen gesteigerte 
Fähigkeit, sich punktgenau dem Körper anzupassen. Die Vorteile der hohen 
Luftdurchlässigkeit und des guten Feuchtigkeitstransportes bleiben erhalten.  

Somit vereinen Taschenfederkerne ein angenehm trockenes Schlafklima mit einem 
gesteigerten Liegekomfort und sind besonders zu empfehlen für Menschen, die zum 
„Schwitzen“ neigen sowie gehobene Ansprüche an die Körperlagerung stellen. 
Allerdings lassen sie sich nicht gut biegen und somit ist auch ihre Verwendbarkeit auf 
verstellbaren Lattenrosten eingeschränkt. FOTO NUR ZUM BEISPIEL : 

 

 

Kaltschaum 

Die Kalschaummatratze  bietet einen hohen und homogenen Schlafkomfort . Die techn. 
korrekte Bezeichnung des Basismaterials ist HR – SCHAUM . 
Er wird häufig mit anderen Schaum-Materialien kombieniert . ZB mit viscoelastischen 
Schaum , welcher auch als Memory – Schaum bekannt ist .  

Der Kern behält jahrelang seine Form und Geschmeidigkeit, so dass ein dauerhaft 
hoher Liegekomfort gewährleistet ist. Das Material dämpft Körperbewegungen 
ausgeprägter als Federkerne, d. h. nach einer Körperumlagerung stellt es sich fast 
augenblicklich auf die neue Liegeposition ein.  

Federkerne schwingen dabei einen kleinen Augenblick nach, Taschenfederkerne 
weniger als normale. Weder die eine noch die andere Dämpfungseigenschaft wirkt sich 
dabei vor- oder nachteilig auf die Körperunterstützung aus. Es ist lediglich eine Frage 
persönlicher Vorlieben.  

Anders als herkömmliche Schaumstoffe besitzen Kaltschaumkerne - aufgrund ihres 
besonderen (offenporigen) Herstellungsverfahrens - eine hohe Ventilation und schaffen 



somit eine angenehme Klimaregulierung. Sie lassen sich gut biegen und sind 
somit gut geeignet für verstellbare Lattenroste. FOTO NUR ZUM BEISPIEL .  

 

 

Latex 

Latex ist der milchähnliche Saft des Gummibaumes, der mit anderen Rohstoffen zu 
Matratzenkernen formgegossen wird. Das Material ähnelt in seinen Liege- und 
Komforteigenschaften den Kaltschaummodellen. Häufig ist dieses Basismaterial jedoch 
künstlich erzeugt , jedoch weicht es I.R. nicht wesentlich dann von der Natursubstanz 
ab .Auch hier ist die punktuelle Anpassungsfähigkeit sehr hoch, jedoch ist die 
Halbarkeit geringer als bei Kaltschaum , denn das Latexmaterial zersetzt sich i.R. 
und verliert an Flexibilität und Substanz   – bei jahrenlangen Gebrauch .  

Ebenso besitzt eine Latex ausgeprägte schwingungsdämpfende Liegeeigenschaften. 
Da das Material nicht ganz so atmungsaktiv ist, wie Kaltschäume, finden sich im 
Matratzenkern mehr oder weniger aufwändig gestaltete Lüftungskanäle.  

Die Bearbeitung der Material-Oberflächen ist technisch anspruchsvoll. So findet man 
spezielle Schnitt- und Konturmuster im Innenleben einer Matratze zur Optimierung des 
Liegekomforts, bei Kaltschaummodellen in vergleichsweise etwas niedrigeren 
Preislagen.  

Latexmatratzen lassen sich sehr gut biegen und sind somit sehr gut geeignet für 
verstellbare Lattenroste . FOTO NUR ZUM BEISPIEL :  



 

 

Viscoelastisch 

Viscoschaum reagiert auf Körperwärme und –gewicht mit gesteigerter Druckverteilung, 
indem er sich gewissermaßen wie eine Gussform dem aufliegenden Körperteil 
anpasst.  

Das Ergebnis ist eine deutlich verbesserte Durchblutung der exponierten 
Körperpartien wie Schulter, Rücken, Hüfte und Arme. Die Anpassung erfolgt, je nach 
Temperatur, ein wenig zeitlich versetzt. Bei höheren Temperaturen erfolgt die 
Anpassung schnell, bei geringeren dauert es ein klein wenig länger.  

Das Material unterscheidet sich daher vom Liegegefühl her deutlich von anderen 
Matratzenarten und bedarf einer Eingewöhnungsphase, die manchmal etwas länger 
ist, als bei anderen Modellen.  

Viele Schläfer sind begeistert von diesen andersartigen Liegeeigenschaften. Menschen, 
die eher zu konservativen Entscheidungen neigen, sollten dies auch bei Wahl der 
passenden Matratze mit in Ihre Überlegungen einbeziehen.  

Viscoelastische Matratzen haben eine mittlere Biegefähigkeit. Durchschnittlich 
geeignet also für verstellbare Roste. FOTO NUR ZUM BEISPIEL .  



 

 

Naturmatratzen Wie der Name schon sagt, sollten in einer Naturmatratze nur, oder 
zumindest vorwiegend, natürliche Materialien verwendet werden. Im Innenleben 
finden sich hier entsprechend Materialien wie Naturlatex, Kokos, Rosshaar oder 
Baumwolle. Oft werden diese auch schichtweise eingesetzt.  

Wir möchten uns  in diesem Bereich nicht aktivieren , weil  nach unserer Überzeugung 
zu diesem Bereich  leider zuviele Basismaterialien nötig sind , deren physiologische 
Unbedenklichkeit seitens der Material – Hersteller nicht immer hinreichend garantiert 
werden kann . Es braucht hier viel Wissen und Vertrauen um serious das Produkt zu 
beurteilen und empfehlen zu können .  

Orthopädische Matratzen 

Dieser Begriff kann auf viele Matratzen – Typen zutreffen ,denn eine orthopädische 
Matratze so konstruiert sein, dass Fehlstellungen der Wirbelsäule, sowie 
Durchblutungsstörungen und Muskelverspannungen weitestgehend vermieden werden. 
I.R. sind alle Matratzen heutzutage so konzipiert . Unter Fachleuten sollte man diesen 
Begriff nicht verwenden .  

Wichtiger Hinweis 

Früher galt einmal die Regel, „hart liegen ist gesund“, oder gar „je härter, desto besser“. 
Diese Auffassung ist aus orthopädischer Sicht heute völlig unzutreffend. Eine 
körpergerechte Unterstützung der Wirbelsäule kann so nicht erreicht werden. Richtiger 
wäre, „je anpassungsfähiger, also punktelastischer, desto besser“.  



Unser Tipp: Für besonders drucksensible Menschen oder bei zu harten Matratzen 
haben sich sogenannte „Topper“ bewährt. Das sind Auflagen, welche die Oberfläche 
angenehm softig machen, ohne die Körperstützung der Matratze zu beeinträchtigen.  

Für Interessierte - Kurzer geschichtlicher Abriss 

Liegeauflagen blicken auf eine lange Geschichte zurück. Sicherlich richteten sich schon 
die ersten uns ähnlichen Menschen ihre Schlafstätten so ein, dass ein möglichst 
komfortables Liegen möglich war.  

Solche Auflagen, deren Komfort den heutigen auch nur annähernd ähnelte, waren bis in 
die Neuzeit als Luxusobjekte wohl nur höheren sozialen Schichten vorbehalten und 
waren anfangs eher kissenähnliche Gebilde. Die meisten Menschen schliefen auf 
Säcken, die mit Stroh, Gras, oder Spreu gefüllt waren.  

Erst um die Wende zum 20. Jahrhundert bürgerten sich heutigen Ausführungen 
ähnliche Schlafauflagen auch in breiten Bevölkerungsschichten ein. Nach und nach 
entwickelten sich dabei die Komfortansprüche (vielleicht kennen noch einige Leser die 
dreiteiligen Auflagen, die auf einem Federrahmen aufgelegt wurden?), bis man dann 
heute übliche Standards erreichte. 

Bitte wählen Sie Ihr Bärenschlaf-International®Produkt auf unserer 
Webpage  :  www.litbed.lt 

 
Ihr Bärenschlaf-International(R) – Team   
 
 
Litbed bedding company UAB |Geliu g.27 |LT-21366 Vievis-Litauen/Lithuania  

VAT No./Ust.-ID Nr.: LT 116 875 314  Contact: Email holger@litbed.lt |phone:00370.6833.7790    |   Fax:00370.528.275-91  

Geschäftszeiten unserer Zentralverwaltung Litauen  : MO-FR  8-16 Uhr  
Sales-office/Verkaufsbüro+ showroom Germany/Deutschland : 
Holger Klute e.K. Bärenschlaf-International®|Bunsenstr.28|D-34466 
Wolfhagen|Deutschland/Germany 
Öffnungszeiten:Montag 9-13 Uhr Mittwoch 9-12 Uhr Freitag 9-12 Uhr  

 

Wir arbeiten ausschliesslich auf Grund und Basis unserer Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen .  
Diese Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte 
Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet. Sie ist ausschliesslich für den Adressaten bestimmt. 

 

 


