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«Bettendoktor» hilft bei Verspannungen und Schmerzen im Bett
Der Dübendorfer «Bettendoktor» An
dreas Santschi hilft Menschen mit Lie
geproblemen mit weniger Verspan
nungen und Schmerzen zu schlafen.
Seine Kunden loben die kompetente
Beratung, dank der sie wieder gut und
erholsam schlafen. Das bestätigen auch
Fachärzte und Therapeuten, welche
die Beratung beim «Bettendoktor» em
pfehlen.

Es zeigt sich am Morgen
Am Morgen ausgeruht, frisch und locker
aufstehen. Wer möchte das nicht? Aber was
kann man tun, wenn man am Morgen mit
Verspannungen oder Schmerzen erwacht?
Was machen, wenn man am freien Tag
lieber aufsteht, statt gemütlich auszuschla-
fen? Die meisten finden schnell heraus, dass
diese Beschwerden etwas mit dem Bett zu
tun haben könnten. Diese unangenehmen
Erscheinungen klingen nämlich oft nach
dem Aufstehen und dem Bewegen rasch
ab. Zum Teil stellen sie fest, dass sie in an-
deren Betten weniger schlecht schlafen und
in den Ferien am Morgen eher fit sind. Passt
vielleicht das eigene Bett nicht mehr? Oft
stimmt das. Ein wirklich gut passendes Bett
kann nämlich viele Schmerzen reduzieren
oder sogar verhindern. Es stellt sich nur die
Frage, welches Bett für wen das richtige ist.

Das Angebot ist unüberschaubar
Wenn sie sich nach etwas besserem um-
schauen, stellen die meisten rasch fest,
dass es sehr schwierig ist in dem riesigen
Angebot das richtige zu finden. Anbie-
ter versprechen alles, um ihre Betten an
den Mann/die Frau zu bringen und die
Werbung ist übervoll mit verlockenden
Angeboten. Allerdings übernimmt kaum
ein Verkäufer die Garantie, dass die an-
gebotenen Liegen auch wirklich helfen.
Das Risiko liegt beim Kunden! Was fehlt,
ist die fachlich kompetente Beratung für
Menschen mit Liegeproblemen.

Eine Beratung, die wirklich hilft
Andreas und Esther Santschi sind die ers-
ten Schweizer, die sich seit fünfundzwan-
zig Jahren in aller Konsequenz der Schlaf-
beratung verschrieben haben. Dank ihrer
Ausbildungen und der riesigen Erfahrung
bieten sie eine Beratung an, die wirklich

hilft Beschwerden zu reduzieren oder
verhindern. Mit Kunden, die unter Liege-
oder Schlafstörungen leiden, wird nach
dem von Fall zu Fall unterschiedlichen
Bettenkonzept gesucht, welches eine op-
timale Lösung erlaubt.

Einzigartige Garantie
Wird nach der eingehenden Beratung das
entsprechende Bettensystem vom Kun-
den gekauft, bieten Andreas und Esther
Santschi eine einzigartige Garantie an: Die
gewählten Lösungen können im Nachhi-
nein den Benutzern noch feiner ange-
passt werden, um so die optimale Lösung
zu finden. Selbstverständlich kostenlos.
Wenn die Lösung nicht den Erwartungen
der Kunden entspricht, nehmen Santschis
das verkaufte Bett während einer Frist
von zehn Wochen zum vollen Verkaufs-
preis zurück oder tauschen es gegen ein
anderes ein. Das kommt aber selten vor.
So trägt das Zentrum für gesunden Schlaf
alleine das Risiko des Bettenkaufs dabei –
nicht der Kunde. Das ist der auch Grund,
warum über 70 Ärzte, Kliniken, Chiro-
praktoren und Therapeuten mit dem Zen-
trum in Dübendorf zusammenarbeiten.

Betreuung auch nach dem Kauf
Mit dem Kauf eines Bettensystems beim
«Bettendoktor» endet die Betreuung der
Kunden aber nicht. Zum Teil werden die
Betten später noch angepasst. Damit ist
es aber nicht getan, wie Andreas Santschi
erklärt. Ein Bett werde jahrelang genutzt.
In dieser Periode würden sich die Bedürf-
nisse der Menschen zum Teil ändern. So
kann bei neu auftretenden Beschwerden
mit neuen Einstellungen reagiert werden.
Neue Schmerzen werden oft wieder
reduziert, verschwinden sogar wieder.
Damit muss nicht bereits nach wenigen
Jahren wieder etwas Neues angeschafft
werden.

Ein Bett allein löst nicht alle Probleme
«Es ist nicht so, dass ein Bett einfach alle
Liege- oder Schlafprobleme löst», erklärt
der Spezialist. «Aber es ist eine der wich-
tigsten Massnahmen, in einem Bett zu
liegen, das dem Benutzer wirklich opti-
mal passt. Nur so lassen sich die Entste-
hung oder Verstärkungen von Rücken-
problemen im Bett verhindern».
Je besser eine Liegestelle dem Schläfer
angepasst wird, desto besser kann sich
dieser darin entspannen und regenerieren.

Das ist die Grundvoraussetzung für die
Vermeidung von Schmerzen oder Ver-
spannungen im Bett.

Richtiges Verhalten als Erfolgsfaktor
Das richtige Verhalten beim Liegen und
Schlafen ist sehr wichtig. Das bedeutet,
dass sich Menschen mit Schmerzen im
Bett oft ihre Gewohnheiten ändern müs-
sen, um sich Erleichterung zu verschaffen.
Die Anleitung für diese Verhaltenspräven-
tiven Massnahmen gibt es beim «Betten-
doktor» während der Beratung gleich
dazu. In Zusammenarbeit mit Ärzten und
Therapeuten sind so nicht nur neue Bet-
tensysteme als Problemlöser entstanden,
sondern auch die richtigen begleitenden
Methoden, um Beschwerden zu verklei-
nern oder zu vermeiden.

Zusammenarbeit mit der Medizin
Wichtig ist, dass vielen Betroffenen mit den
gewonnen Erkenntnissen geholfen werden
kann. So hält Andreas Santschi Vorträge
zum Thema gesundes Liegen und Schla-
fen für Therapeuten in diversen Spitälern,
sogar in einer Universitätsklinik. Damit sen-
sibilisiert er diese für das wichtige Thema
Liegen und bezieht sie mit ein, im Kampf
gegen Rückenbeschwerden im Bett. Seit
einigen Jahren bildet er in Seminaren pro-
fessionelle Liegeberater aus, mit dem Ziel,
dass möglichst viele Betroffene in den Ge-
nuss einer fachlichen Bedienung kommen,
statt sich von einem Verkäufer einfach ein
Liegesystem aufschwatzen zu lassen. Da-
für hat er auch die Organisation IG-RLS
(Interessengemeinschaft richtig liegen und
schlafen) ins Leben gerufen. So entstehen
überall kompetente Beratungsstellen.

Für eine Beratung im Zentrum für
gesunden Schlaf ist es unbedingt
nötig einen Termin zu vereinbaren.
Das kann man unter der Telefon
nummer 044 821 90 21

Mehr über das Zentrum für gesunden Schlaf
in Dübendorf unter www.bettendoktor.ch

Zentrum für gesunden Schlaf
Santschi AG, Bahnhofstrasse 45
8600 Dübendorf
Telefon 044 821 90 21

Gratis:
Liege-Ratgeber für Menschen
mit Rückenproblemen!
Bestellen Sie noch heute Ihren Liege-
Ratgeber. Sie werden die Gründe für
Rückenprobleme im Bett kennenlernen
und was Sie dagegen tun können. Diesen
Liege-Ratgeber, Wert Fr. 10.–, erhalten
Sie kostenlos. Lernen Sie die Gründe für
Rückenprobleme im Bett kennen!

Bestellcoupon
Bitte senden Sie mir kostenlos den Liege-
Ratgeber

Name

Vorname

Adresse

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Ausfüllen und einsenden an:
Santschi AG, Bahnhofstrasse 45
8600 Dübendorf, info@bettendoktor.ch
Fax 044 821 75 54, Tel. 044 821 90 21

5AJFJ5AJFJ5AJFJ5AJFJ////>9BFJ7JG>9BFJ7JG>9BFJ7JG>9BFJ7JG
?%G 2J'E$CJ' (AB
>%$;J'!G#7:J(J'

69E <AJ FJFJ' 8JGE!9''@'FJ' @'"
<$C(JG&J' A( 1JBB B@' ;+''J'.

-1JBBJ'"#;B#G

4

3'"GJ9E <9'BE$CA &JAFB
9@E EJA'JG :9'F=ICGAFJ' DG9)AE0 9@H *9E
<AJ 7JA 5AJFJ!G#7:J(J' 9$CBJ' (%EEJ'.

« »

Alarmierende Zeichen
Es gibt verschiedene Gründe, wieso sich ein ausführliches Beratungsgespräch im
Zentrum für gesunden Schlaf in Dübendorf für Sie lohnen kann:

– Wenn Sie schlecht einschlafen, weil Sie keine Lage finden, die wirklich bequem ist.
– Wenn Sie regelmässig in der Nacht mit Nacken- und Rückenschmerzen erwachen.
– Wenn Sie im Bett unter Hals-, Nacken- oder Schulterverspannungen leiden.
– Wenn Sie am Morgen einen Anlauf brauchen, bis Sie sich fit fühlen.
– Wenn sich Ihre Probleme nach dem Aufstehen immer später lösen.
– Wenn Beschwerden beim längeren Liegen schlimmer werden, so dass man

lieber aufsteht, statt weiterzuschlafen.

– Wenn Sie Ihr Verspannungen oder Schmerzen trotz Therapien nicht loswerden.
– Wenn Sie wegen eines Bandscheibenvorfalls, eines Schleudertraumas oder

anderer Rückenprobleme in ärztlicher Behandlung sind.

Bereits wenn eines dieser Probleme akut ist, zeigt es einen Besuch beim Düben-
dorfer «Bettendoktor» an. Wenn drei Punkte zutreffen, ist ein Beratungstermin
dringend zu empfehlen.

Worauf soll man beim Bett achten?
Wenn Sie unter Hals-, Nacken- oder Schulterproblemen leiden, ist die Schulter-
absenkung extrem wichtig. Je nach Konstitution und Ihren Massen muss Ihre Schulter
in der Seitenlage sehr tief absinken können. Bei Frauen mit sehr schlanken Taillen, es
gibt auch solche Männer, soll diese Stelle stärker gestützt, oder noch besser, richtig
angehoben werden. Bei kräftigen Hüften muss das Bett unbedingt über eine Hüft-
absenkung verfügen. Die Matratze, die Sie verwenden, soll im Bereich der Schultern
und Hüften weich und nachgiebig sein, aber im Bereich der Taille fest.

Notfalls können Sie durch das Herausreissen einiger Latten unter der Schulter oder
unter der Hüfte eine wesentliche Verbesserung Ihrer Liegelage erzielen. Um das
seitliche Abknicken zu reduzieren, können Sie in der Taillengegend ein gerolltes
Handtuch oder eine dünne zusammengelegte Decke unter die Matratze legen.
Für diejenigen, die unter Kreuzschmerzen leiden und auf dem Rücken schlafen
wollen oder müssen, empfiehlt sich unbedingt, eine kleine Rolle unter die Knie zu
legen, um so mit weniger Muskelspannung zu schlafen. Besser ist auf jeden Fall
ein Sitzbett, in dem Sie die Knie ein wenig anheben können.

Referenzschreiben einer von Schmerzen im Bett Betroffenen
Seit 22 Jahren überschattet mein Leben starke
Schmerzen, die ich von einem Autounfall (Schleuder-
trauma) bekam. Nur wer selbst betroffen ist, kann
ermessen, was es heisst, diese unerträglichen Kopf-
und Nervenschmerzen auszuhalten. Ich habe jede
Behandlung gemacht, die möglich war, die teilweise
oder über eine gewisse Zeit half. Dazu kam, dass
ich in den letzten Jahren immer öfters am Morgen
erwachte mit fürchterlichen Kopfschmerzen, obwohl
ich am Abend beim zu Bett gehen keine Schmerzen
hatte. Ich habe sicher 10–15 Kissen probiert, mein
Genick knickte trotzdem ab und entzündete sich.

Dann sehe ich eines Tages das Inserat: Bettendoktor
Santschi in Dübendorf, ausgezeichnet und Vorträge
haltend zum Thema Bett und Schmerzen. Da ich
immer gewillt bin, dazu zu lernen und auch die Hoff-
nung nicht aufzugeben, besuchte ich Herr Santschi in
Dübendorf. In einem kurzweiligen und sehr informa-
tiven Vortrag zeigte er mir auf, dass das schmerzfrei
Schlafen schon vor dem zu Bett gehen vorbereitet
werden muss. Er zeigte mir fünf sehr leichte Übungen
zum Entspannen, das Kopfkissen, das mein Nacken-

problem wesentlich verbesserte, und ein elektrisches
Bett mit mehreren vorprogrammierten Stufen. Da ich
schon nach 2 Wochen für längere Zeit ins Ausland
musste, lieh mir Herr Santschi ein Bett und was ich
seither erlebe, erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit.
Auf diesem Bett habe ich das Gefühl auf einer Wolke
zu liegen und meine Schulter sowie Hüfte versinken
angenehm in der Matratze. Die ersten Tage hatte ich
wie eine Art leichten Muskelkater. Das Wichtigste für
mich war jedoch, dass ich anfing, ohne Kopfweh zu
erwachen und auch das Genick fühlte sich nicht mehr
wund und entzündet an.

Als ich in Spanien wieder auf meinem alten Bett
schlief, kam es mir vor, wie wenn ich auf einem Zie-
gelstein liege, und zwar nicht irgendein Bett, sondern
ein sehr teures Trecabett. Auch hier half mir Herr
Santschi erneut, indem er in absoluter Rekordzeit ein
Bett nach Spanien schickte. Da er mich ausgemessen
hatte, war es kein Problem, dass Bett für mich genau
zu programmieren. Und auch in der Schweiz erhielt
ich nun ein neues Bett. Wiederum liefert Herr Santschi
nicht nur das Bett, er hat auch gleich noch für mich

eine Sonderkonstruktion gemacht, sodass ich meine
schöne Bettumrandung weiter gebrauchen kann.
Alles Dinge, die er nicht tun müsste, die für ihn jedoch
selbstverständlich sind.

Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Santschi,
dass er meine Lebensqualität um 80% verbessert
hat, einfach so, weil er engagiert ist und glückliche
und zufriedene Kunden möchte. Was ich dabei auch
gelernt habe, ich versuche meine Muskeltonus ent-
spannt zu halten und Stress so zu bewältigen, dass es
nicht auf meine Schwachstellen geht.

Es gibt immer noch Situationen wie Todesfall in der
Familie oder schwieriges Wetter, wo ich noch Schmer-
zen habe, aber das hat mit dem Bett nichts zu tun.
Nein, oft gehe ich mit erschöpften Muskeln ins Bett
und wache sehr ausgeruht wieder auf. Da mein
Genick in der Nacht nun völlig entspannt ist, kann ich
am Tag auch viel mehr aushalten als vorher. Durch die
geschenkten schmerzfreien Tage kommt eine Kraft
und Lebensfreude zurück, die unbeschreiblich ist.

Wie vermeidet man Liege
und Schlafprobleme?
Am Donnerstag 11. Juni und am Mittwoch
2. September finden im Zentrum für ge-
sunden Schlaf zwei Informationsabende
zu Liege- und Schlafproblemen statt. Die
Anlässe beginnen jeweils um 19 Uhr und
dauert etwa zwei Stunden. Die Informatio-
nen sind kostenlos. Es wird gebeten, sich
unbedingt den Platz zu reservieren.
Telefon 044 821 90 21 oder E-Mail info@
bettendoktor.ch.

Informiert wird über:
• Ursachen von Liege- und Schlafproblemen.
• Massnahmen gegen Verspannungen und

Schmerzen im Bett.
• Einfache Erleichterungen bei

Liegeproblemen.
• Lösungen bei rheumabedingten

Liegeproblemen.
• Massnahmen gegen Frieren und

Schwitzen im Bett.
• Einflüsse auf das Liege- und

Schlafverhalten.
• Beurteilung: Was ist ein gutes Bett für

welche Personen
Am Informationsabend wird nichts
verkauft. Vielmehr wird über die Welt
des Liegens und Schlafens informiert
und auf entsprechende Zusammenhänge
hingewiesen. Es werden Möglichkeiten
gezeigt, die zu Hause sofort angewendet
werden können.
Anmeldungen unter Telefonnummer
044 821 90 21. Mehr Informationen
zum Zentrum für gesunden Schlaf unter
www.bettendoktor.ch

Informative Website
des «Bettendoktors»
Wer sich bereits vor dem Besuch beim
Bettenkompetenz-Zentrum in Dübendorf
informierenwill, tut das am besten über die
Website www.bettendoktor.ch.
Diese Seite ist für Sie, wenn Sie am
Morgen mit Verspannungen aufwachen
oder an Rückenproblemen im Bett und
beim Aufstehen leiden. Auf dieser Seite
erfahren Sie viel über die Ursachen von
Rückenproblemen im Bett und was Sie
dagegen tun können. Sie lernen alarmie-
rende Zeichen kennen und wie Sie bei
einem Bettenersatz am Besten vorgehen.
Da erfahren Sie auch, wie Sie Fehlkäufe
vermeiden und damit viel Geld sparen
können. www.bettendoktor.ch

Anhand eines Wirbelsäulenmodells erklären Esther und Andreas Santschi im Zentrum
für gesunden Schlaf einer Kundin, wieso sie beim Liegen Schmerzen hat und was man
dagegen tun kann.


