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Industrie

Bad Vilbel/Bad Laasphe 
– Auch für Wasserbetten 
eignen sich Zudecken aus 

ökologisch veredelten Daunen. 
Warum dies so ist und nicht not-
wendigerweise Synthetikproduk-
te allerbeste Dienste leisten, das 
referierte Dr. Paul-Friedrich Metz 
anlässlich der Jahrestagung des 
Fachverbandes Wasserbett e.V. in 
Bad Vilbel.

Ein trockenes Schlafklima ist mit-
hin das Wichtigste für eine ge-
sunde Nachtruhe. Der Mensch 
verliert im Laufe einer Nacht rund 
einen halben Liter Flüssigkeit, das 
sind !"#,$ l pro Jahr und ca. !."#$ l 
in zehn Jahren. Diese Zahlen ma-
chen deutlich, wie wichtig eine 
Zudecke ist, die die Feuchtigkeit 
möglichst schnell wieder in die 
Raumluft abgibt. Laut Dr. Metz 
zeigen mikrotomographische 
Aufnahmen in farbigen Diagram-
men Messungen der relativen 
Feuchtigkeit von Zudecken mit 
unterschiedlichstem Füllmaterial. 
Gemessen wurde die relative Luft-
feuchtigkeit sowohl unter als auch 
in und über der Bettdecke. Vergli-
chen wurden dabei miteinander 
Zudecken mit Wolle, weiße Kons-
umware, Primaloft Kunstfaser und 
Dr. Metz Daunen. Dabei, so Dr. 
Metz, zeigte sich, dass nur bei der 
Bio-Daune aus dem Hause Treu-
de & Metz während der gesamten 
Schlafphase mehr Feuchtigkeit 
über – also außerhalb – der Bett-
decke war als darin oder darunter.%

Der Referent relativierte die bis-
her vorherrschende Meinung, 
dass Synthetikprodukte beson-
ders gut für Allergiker seien. 
Dabei bezog er sich auf fünf ver-
schiedene Studien. Nach seinem 
Bericht belegen diese Untersu-
chungen:

Synthetische Bettwaren weisen 
eine "-fach höhere Belastung 
durch Milbenkot auf; bronchial 
erkrankte Menschen brauchen 
mehr Medikamente, wenn sie 
synthetische Bettwaren benut-
zen; synthetische Bettwaren för-
dern die Neigung zu allergischem 
Asthma; synthetische Bettwa-
ren begünstigen den Befall mit 
Schimmelpilzen, besonders dem 
feinblättrigen und leicht zerfal-

lenden Pilz der Spezies „Aspergil-
lus furmigatus“; die entzündungs-
fördernde Substanz beta-Glucan 
wird bei synthetischen Bettwaren 
abgesondert.

Insoweit habe auch das Portal 
„Lungenärzte im Netz“ seine 
Meinung und Darstellung zur 
bevorzugten Zudeckenqualität in 
jüngster Zeit relativiert.%

Bei alledem räumte Dr. Metz 
ein, dass nicht jede Daune den 
geschilderten, mit Vorzügen ver-
sehenen Komfort biete. Es gebe 
unterschiedliche Daunen, wobei 
die Materialien aus seinem Hau-
se stets ausschließlich mit hoch-
wertigen Gänsedaunen (keine 
Entendaunen) gefüllt sind, die 

rein ökologisch behandelt wer-
den. Die Reinigung der Füllung 
solle immer durch ein Fachge-
schäft erfolgen. Dieses könne 
eventuell verbrauchtes Füllmate-
rial aussortieren und gegebenen-
falls durch neues ergänzen. Als 
Rhythmus hierfür emp&ehlt Dr. 
Metz für Zudecken einen $-Jah-
resabstand. Kopfkissen sollten 
alle zwei Jahre gereinigt werden. 
Für eine optimale Produktbera-
tung hat die Daunen- und Bettfe-
dernfabrik Treude & Metz einen 
Fragebogen erstellt, der jeden 
Verkäufer im Kundengespräch 
unterstützt und die für die Kun-
den geeigneten Zudecken und 
Kopfkissen ermittelt. Weitere In-
formationen: 
www.treude-metz.com 
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