W issens cha f tliche Studien b es tä tigen:

Unser Schlaf als Jungbrunnen wie wir gesund und aktiv älter werden

Elke Laudahn-Berger (70 Jahre)
und Wolf-Lothar Berger (76 Jahre)
schlafen auf Lattoflex-Thevo:
„Durchschlafen ist eine Wohltat.
Wir fühlen uns ausgeruht und
starten gesünder und leistungsfähiger in den Tag.”

Jeder Mensch ist einzigartig. Und doch gibt es etwas, das wir alle gemeinsam haben: Wir werden älter.
Aber wie wir altern, das ist von Mensch zu Mensch
in jeder Altersphase unterschiedlich.
Während wir in jungen Jahren selten an später denken,
erinnern uns Eltern, Familie oder Freunde in der Mitte
unseres Lebens oft ans Älterwerden. Dann beschäftigen uns Themen wie körperliche Leistungsfähigkeit, gedanklich jung bleiben, Gesundheit erhalten, fördern und unterstützen.

Schlaf ist dabei besonders wichtig und viel mehr als
nur ein Grundbedürfnis. Erholsamer Schlaf trägt
dazu bei, länger jung, fit und aktiv zu sein.
Wie Studien belegen, steigt das Risiko für Übergewicht, Depressionen, Stoffwechselstörungen und
Herzerkrankungen bis hin zu einer verkürzten Lebenserwartung, wenn Menschen weniger schlafen, als es
ihr durchschnittlich genetisches Schlafbedürfnis von 7
Stunden erfordert.

Durchschlafstörungen - die neue Volkskrankheit
Rund ein Drittel aller Bundesbürger leidet mindestens dreimal pro Woche unter Ein- oder
Durchschlafstörungen. Rund 58,4 % klagen über
eine schlechte Schlafqualität. Untersuchungen bestätigen, dass akuter Schlafmangel und häufige Schlaf-

unterbrechungen sogar DNA-Schäden hervorrufen
können – und das unabhängig vom Alter. Menschen
mit Schlafstörungen in jüngeren Jahren erkranken
später eher an Demenz/Alzheimer.

Hormone der Nacht
Während wir schlafen werden in unserem Körper lebenswichtige Hormone produziert und ausgeschüttet:
Serotonin, unser Glückshormon, wird hauptsächlich
in den Morgenstunden produziert.
Testosteron, wichtig für Libido, Stärke und Muskelaufbau, beeinflusst die biologische Alterung.
Somatropin, unser Wachstumshormon wird nur im
Tiefschlaf hergestellt. Nach der Geburt hat es die Aufgabe des Zellwachstums, beim Erwachsenen sorgt es
für die Erneuerung der Zellen.

Wie das Alter den Schlaf verändert
Mit den Altersphasen verändert sich auch unser Schlafverhalten. Babys oder Kleinkinder in der Wachstumsphase benötigen noch sehr viel Schlaf. Mit zunehmendem Alter nimmt unser Schlafbedürfnis ab.
Der Schlaf wird leichter. Ältere Menschen wer-

den schneller wach und schlafen nicht mehr am
Stück durch. Gerne wird sich dann auch mittags
nochmal hingelegt, um etwas Schlaf nachzuholen.
Auch dieses Schläfchen zählt zur Gesamtstundenzahl
des Schlafes dazu.

Störfaktoren für den Schlaf
Eine Grippe stört den Schlaf genauso wie Gelenkschmerzen, Rheuma, Arthrose oder auch
Demenz. Auch Schwindel und Gleichgewichtsstörungen zeigen nicht nur am Tag ihre Auswirkungen.
Erkrankungen dieser Art haben direkte Auswirkungen
auf den Alltag und die Nacht. Unruhiger Schlaf, häufiges Aufstehen und schmerzhaftes Aufwachen sind
mögliche Folgen. Eine mögliche Ursache ist, dass

der Schläfer seinen eigenen Körper nicht mehr richtig wahrnimmt, sich nicht richtig spüren kann. Dieses
unangenehme Gefühl ist mit dem vergleichbar, was
wir spüren, wenn unser Bein oder Arm für 6 Wochen
eingegipst war.

Was ist Körperwahrnehmung?
Unsere Körperwahrnehmung funktioniert automatisch: Wenn wir uns auf eine Tür zubewegen wissen
wir, wie weit wir einen Arm ausstrecken müssen, um
die Türklinke zu betätigen. Dass uns das möglich ist,
haben wir von Geburt an erlernt.

Selbsttest: Führen Sie mit geschlossenen Augen
den Zeigefinger im schnellen Tempo zu Ihrer Nase.
Das ist nur möglich, weil das Gehirn unser Körperbild
abgespeichert hat und so die Körperwahrnehmung
kontrolliert.

Warum der Gleichgewichtssinn so wichtig ist
Ein intakter Gleichgewichtssinn vermittelt uns das Gefühl von Sicherheit und Balance. Mit einem funktionierenden Gleichgewichtssinn, sind wir in der Lage, uns
auszubalancieren, wenn wir stolpern, um einen Sturz
zu verhindern. Bereits ab dem 50. Lebensjahr lassen
Muskulatur, Balance und Beweglichkeit nach - die
Sturzgefahr hingegen wächst.

Unsere Körperwahrnehmung unterstützt den Gleichgewichtssinn. Je besser ich meinen Körper spüre,
desto weniger laufe ich Gefahr zu stürzen oder
gegen etwas zu laufen.

Kleine Ursache – große Wirkung
Unser Gehirn arbeitet immer - auch nachts - nicht nur,
um Erlebtes zu verarbeiten. Als „Schaltzentrale“ steuert es Körperfunktionen wie z. B. Atmung, Stoffwechsel und vieles mehr. Auch Denken, Fühlen, Gleichgewicht halten, und Reaktionen auf Reize (die durch die
Sinnesorgane vermittelt werden) werden vom Gehirn
gesteuert. Es ist wie ein
Muskel, den man trainieren muss. Wird ein Muskel nicht genutzt, verkümmert er und steht
im schlimmsten Fall
bei wichtigen Aufgaben nicht zur Verfügung.
Nachts reagiert unser
Unterbewusstsein noch
wie in der Steinzeit: Wir
hören z. B. ob ein Fress-

feind um unseren Ruheplatz schleicht oder wir spüren,
ob ein Erdbeben uns Sorgen machen muss. Solche
Reaktionen sind unmittelbar mit Bewegung verknüpft.
Wir bewegen unseren Körper nachts eher unbewusst:
Für einen Positionswechsel, um unseren Körper wahrzunehmen und das Gleichgewicht zu halten.
Das Gute: Unser Gehirn reagiert auch auf Bewegungen von außen! Wenn wir uns zum Beispiel
drehen, werden im Gehirn die notwendigen Befehlszentren aktiviert, wie beim Gehirntraining.

Was bewirkt Lattoflex-Thevo mit MiS Micro-Stimulation®?
Feinste Bewegungen und Schwingungen, ausgelöst
durch Herzschlag, Atmung und Lageänderungen des
Schlafenden, werden von den Thevo-Flügeln des Lattoflex-Bettes aufgenommen und in sanft stimulierender Weise – MiS Micro-Stimulation genannt – an den
Körper zurückgegeben.
MiS Micro-Stimulation ist vergleichbar mit der
Wirkung sanfter Berührungen und sorgt dafür,
dass wir unseren Körper besser wahrnehmen.

Das ist die beste Voraussetzung um Gehirnaktivität,
Blutzirkulation und Beweglichkeit zu erhalten und den
Gleichgewichtssinn zu unterstützen.
Besonders in der zweiten Lebenshälfte und für Menschen mit alters- oder krankheitsbedingten Bewegungs-Einschränkungen bildet MiS Micro-Stimulation
so die Basis für einen erholsamen Schlaf, sowie die
Aufrechterhaltung der körperlichen und geistigen Verfassung.

Aktive Vorsorge mit Lattoflex Thevo
Bevor Erkrankungen von uns Besitz ergreifen, können
wir selbst viel für uns tun. Neben einer ausgewogenen
Ernährung, ausreichender Bewegung und dem Verzicht auf Schadstoffe gehört auch Entspannung dazu
- ohne finden wir nicht in den Schlaf. Und erholsamer
Schlaf trägt maßgeblich zu einem gesunden und aktiven Leben bei.

Ärzte und Therapeuten raten dazu Gleichgewicht und Kraft frühzeitig zu trainieren, da ab
dem 50. Lebensjahr Balance, Muskelkraft, Ausdauer
und Beweglichkeit nachlassen. Wer vorbeugen möchte, fängt also am besten schon mit 40 Jahren damit
an. Jeder in seinem Tempo, der eine früher - der andere später.

Der Anti-Aging-Prozess findet über Nacht statt.
Schlaf kann bereits im Vorfeld einer Erkrankung oder zu Beginn genutzt werden, um einen
Krankheitsprozess möglicherweise zu verlangsamen oder gar zu verhindern. Wissenschaftlich
bewiesen ist, dass gerade im Prozess des Älterwerdens das Augenmerk auf das Training von Muskulatur,
Kreislauf und Geist gelegt werden sollte.

Bewegung, Fühlen und Wahrnehmen
sind eng miteinander verknüpft.
Wer sich bewegt, kann
sich spüren. Wer sich
spürt, kann sich
besser bewegen.

Bei welchen Beschwerden ist Lattoflex-Thevo empfehlenswert?
 Morgendlicher Schwindel
 Durchblutungsstörungen
 Gleichgewichtsstörungen
 Durchschlafstörungen
 Beschwerden beim Hinsetzen und Aufstehen
 Unruhiger, nicht erholsamer Schlaf
 Druckempfindlichkeit
 Bewegungseinschränkungen, die nicht einem
Pflegegrad zuzuordnen sind
 Leichte Vergesslichkeit
 Rückenschmerzen am Morgen
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