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Die Problemzone Schlaf-
zimmer: Starke elektrosta-
tische Belastungen durch 

Fernseher, Radiowecker, usw.; 
Störungen durch Lärm und Licht 
durch schlecht schließende Fens-
ter und ungenügende Verdunk-
lungsmöglichkeiten; unangepass-
te Schlaftemperaturen, z.T. über 
25 Grad, und ungepflegte bzw. 
unaufgeräumte Schlafbereiche. 
Das Schlafsystem bedarf daher 
besonderer Betrachtung: Häufig 
zu klein gewählte Schlafsysteme 
(Matratzen); beengte Schlafum-
gebung, Bettrahmengröße; un-
geeignete Matratzen, Kissen und 
Zudecken; minderwertige,  teil-
weise auch ungepflegte Bettaus-

stattungen; geringe bis keine oder 
auch zu große Wärmeisolierung; 
geringe bis keine Feuchtigkeitsre-
gulierung.

Hier fällt einem sofort der Aus-
tauschrhythmus von Matratzen 
ein. Wie intensiv widmet man sich 
im Berufsalltag dieser Frage? Mit 
dem Wissen, dass pro Jahr ca. 182 
Liter Schweiß von der Matratze 
„verarbeitet“ werden müssen und 
im Laufe eines Jahres deren Eigen-
gewicht um bis zu 6 kg zunimmt, 
besteht sicherlich Handlungsbe-
darf. Wann Schlaf sich als gesund 
erweist, kann in Klimakammern 
mit Feuchte-Wärmeverhalten ge-
prüft und bestimmt werden. Der 

Wärmedurchgangswiderstand 
als Messwert liefert die entspre-
chenden Daten. Ziel solcher Un-
tersuchungen ist es, Bettdecken- 
und Kopfkissenfüllmaterialen zu 
finden, deren Feuchtigkeitsklima 
sich an dem körperlichen Bedarf 
orientiert. 

Für Diskussionsstoff sorgte die 
Vorstellung zweier Studien aus 
Australien und England, die besa-
gen, dass für Allergiker und Rheu-
matiker hochwertig veredelte 
Daunenfüllung keinerlei gesund-
heitliche Beeinträchtigungen 
mit sich bringen. Im Gegenteil, 
sie steigern das Wohlbefinden. 
Das feuchtwarme Klima, welches 

durch schlechte Füllmaterialen 
entsteht und zu einer Vermeh-
rung des Aspergillus furugates 
(Schimmelpilz) führt, sei schuld, 
dass Bronchial-Asthma gefördert 
wird – nicht aber durch Daunen-
federn.

Dr. Friedrich Metz betonte, dass 
eine tiergerechte Haltung und 
Ernährung der Gänse ein wesent-
licher Grundstein für den Erhalt 
hochwertiger Daunen sei und 
die Veredelung der Daunen mit 
natürlichen Materialen, ohne Zu-
gabe von Bleichmitteln und an-
deren chemischen Stoffen, für ein 
echtes Naturprodukt sorge. Eine 
gute Daunendecke sollte in je-
dem Fall über einen ausgeprägten 
abgesteppten Fußbereich, einen 
Außenrandbereich und entspre-
chende Zugluftbarrieren verfü-
gen, um guten Schlafkomfort zu 
gewährleisten. 

Der Inhalt des Vortrages zeigte 
deutlich, dass eine konsequente 
Auswahl und Wartung/Pflege der 
Oberbettausstattung nötig ist, um 
dem Schlafenden einen erhol-
samen Schlaf zu ermöglichen. 
Ziel kann nicht sein, ein Objekt 
mit uniformer Oberbettware 
auszustatten, sondern so weit als 
möglich dem „Schläfer“ und sei-
nem Schwitzverhalten individuell 
anzupassen.  Weitere Tipps von 
Dr. Metz, die von den Kongress-
Teilnehmern interessiert aufge-
nommen wurden: Keine Tages-
decken verwenden; Reduzierung 
der relativen Luftfeuchte des 
Schlafraumes; intensive Lüftung 
der Bettwaren; Wasch- und Rei-
nigungshinweise der Hersteller 
aktiv beachten; überalterte Bett-
waren austauschen.

Über die allgemeinen Ansprü-
che an einen gesunden Schlaf 
informierte Dr. Friedrich Metz 
anlässlich des House-Keeping-
Kongresses.

House-Keeping-Kongress

Alle Themen 
rund ums Bett
St. Johann/A – Anlässlich des 3. House-Keeping-Kongresses in Österreich informierte der 
deutsche „Daunen-Doktor“ Paul Friedrich Metz (Firma Treude & Metz) die Teilnehmer über 
seine Erkenntnisse aus der Materialforschung und die allgemeinen Ansprüche an einen 
gesunden Schlaf. Das Bett, so Metz, stellt das Basisprodukt aller Beherbergungskategorien 
und natürlich auch des Pflegebereiches dar. Erholsamer Schlaf dient der körperlichen Rege-
neration und  der Stärkung des Immunsystems. 




