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Roman Schaad
kann wieder
durchschlafen und
erwacht erholt.
Dank der Sleep-ID
hat er jetzt das
passende Bett.
Rechts:
Tabitha Ingold erklärt Roman Schaad
die Funktion des
Schlafsystems.

auf die Psyche. Das haben Studien ergeben, und das wissen alle, die unter
Schlaflosigkeit leiden.

SCHLAFSYSTEM IST ENTSCHEIDEND.

RIPOSA

«Endlich wieder
durchschlafen»
Fotos Paul Seewer (2), HO

Langläufer Roman Schaad ist fit und durchtrainiert. Doch ein
Bandscheibenvorfall machte ihm zu schaffen. Seit der Liegeanalyse
bei Swiss Sleep Science schläft er wieder schmerzfrei.

Da nützten auch alle Trainings und
die gut ausgebildeten Muskeln nichts
mehr: Für Monate übernachtete Roman Schaad auf dem Sofa. «Es war
härter als das Bett und der einzige Ort,
wo ich noch einigermassen schlafen
konnte», erinnert sich der Langläufer.
Der 27-Jährige gehört seit 2013 dem
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 ader von Swiss-Ski an und absolK
vierte allein in dieser Saison zehn
Weltcuprennen. «Heute fühle ich mich
gut, schlafe wieder im Bett und er
wache erholt», sagt er erleichtert. Ein
Bandscheibenvorfall hatte ihm das
Leben schwer gemacht. Trotz bester
Betreuung im Leistungszentrum Da-

vos und in Magglingen wurde er die
Schmerzen nicht los. Schaad: «Sehr
belastend war, dass ich mich in der
Nacht nicht mehr erholen konnte.»
Denn: Schlafmangel ist nicht zu unterschätzen. Er schwächt das Immun
system, verändert den Stoffwechsel,
macht träger, fehleranfällig und wirkt

Der 3-D-Rückenscan zeigt den Verlauf der
Wirbelsäule auf. Die Liegeanalyse umfasst
unter anderem auch die Körperstatik.

Bis er auf die Rücken- und Liegeanalyse
von swissbiomechanics und riposa
im Kompetenzzentrum Swiss Sleep
Science in Zürich aufmerksam wurde,
seien für ihn Bett und Matratze kein
Thema gewesen. «Im Nachhinein ist
mir klar, wie wichtig das richtige
Schlafsystem ist», meint er heute. Doch
Schaad erging es so wie den meisten
von uns, vor allem wenn man jung ist:
Man unterschätzt die Wichtigkeit eines
auf die persönlichen Bedürfnisse und
den Körper angepassten Liegesystems.
Bei der Liegeanalyse führte Bewegungs- und Sportwissenschafterin Tabitha Ingold Tests mit Roman Schaad
durch. Die Expertin für Rücken- und
Liegeanalysen mass die Aktivierung
der Muskulatur, überprüfte eventuelle
Fehlstellungen oder Fehlhaltungen, erstellte einen 3-D-Rückenscan und eine
Beweglichkeitsanalyse. Daraus entstand die Sleep-ID, welche hilft aufzuzeigen, wie eine richtige ergonomische
Körperlagerung erreicht wird. Es ist
individuell anders, wo der Rücken gestützt, die Schultern entlastet werden
müssen. Jetzt übernachtet Schaad im
auf ihn angepassten Schlafsystem von
riposa. «In der ersten Nacht war es etwas ungewohnt. Ich dachte, ich liege
schief – dabei war ich vorher nicht richtig gestützt gewesen.» Auf Wettkämp-

fen im Hotel spüre er heute einen deutlichen Unterschied. Eine Sleep-ID zu
erstellen, lohnt sich in jedem Fall,
schon bevor man Beschwerden hat.
Das Kompetenzzentrum Swiss Sleep
Science wurde vom ETH-Spin-off swiss
biomechanics und von riposa, dem Ent
wickler der Swiss Sleep Technology,
initiiert. Anpassen, Stützen und Lüften
sind die Funktionsprinzipien, auf denen alle riposa Schlafsysteme beruhen.
Reta Schnellmann, die zusammen mit
Iva Schnellmann das Unternehmen
führt, erklärt: «Die Verbindung von
Wissenschaft und Handwerkskunst
ergibt optimale Lösungen. Für die Individualisierung des Schlafsystems ist
die Analyse entscheidend.» riposa legt
bei der Herstellung Wert auf Schweizer
Qualität: Im Glarnerland werden Einlegerahmen und Matratzen hergestellt,
die sich der individuellen Körperform
anpassen. «Die meisten Partner und
Lieferanten stammen aus der Region,
und wir beschäftigen über 70 Angestellte in den Betrieben in Glarus, Ober
urnen und Bilten», so Reta Schnellmann. Die verwendeten Materialien
sind hochwertig und werden regel
mässig kontrolliert. Dieser Qualitätsanspruch ist bei riposa Standard. Das
sorgt dafür, dass jede und jeder ihr
individuelles Schlafsystem bekommt.
Und dafür, dass der Drittel des Lebens
im Bett zur Erholung von Körper und
Geist beiträgt.
Infos www.riposa.ch/liegeanalyse
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