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Zähneknirschen, Atembeschwerden, steifer Nacken? Grund dafür kann die falsche Lagerung der Wirbel-
säule im Bett sein. RIPOSA SWISS SLEEP hat deshalb zusammen mit dem Wissenschafter Christian 

Kryenbühl von swissbiomechanics personalisierte Rücken- und Liegeanalysen entwickelt.

Die Wirbelsäule sorgt nicht nur für den auf-
rechten Gang des Menschen, sondern sie 
schützt auch das Knochenmark und die 
wichtigen Nervenbahnen. Eine Fehlstellung 
oder Fehllagerung führt deshalb nicht nur zu 
Rückenschmerzen, sondern kann vielfältige 
Beschwerden auslösen. Besonders wichtig 
ist, dass die Wirbelsäule während des Schla-
fes richtig gelagert wird.

Ein Drittel des Lebens im Bett
«Während wir schlafen regenerieren sich 
Körper und Geist. Diese Regeneration funk-

tioniert aber nur, wenn wir, im wahrsten Sinn 
des Wortes, richtig gebettet sind», erklärt 
Reta Schnellmann. Sie führt zusammen mit 
ihrer Schwester Iva Schnellmann die riposa 
Swiss Sleep AG in Bilten GL. «Jeder Mensch 
ist anders! Deshalb stellen wir Matratzen 
und Bettsysteme her, die individuell auf die 
Kundinnen und Kunden abgestimmt wer-
den», so Reta Schnellmann. Mit der Zusam-
menarbeit mit dem ETH Spin-off swissbio-
mechanics und der Sport Clinic Zürich wird 
die Beratung nun mit wissenschaftlichen Da-
ten ergänzt und – wenn nötig – präzisiert.

«Wir können uns ein Beispiel an Spitzen-
sportlern nehmen» erklärt Biomechaniker 
Christian Kryenbühl, früher selber als Nor-
disch-Kombinierer aktiv. 50 Prozent des 
«Trainings» bestehe aus Regeneration. An 
die Erfahrungen des Spitzensports anknüp-
fend werden im riposa-Diagnostic Hub beim 
Sihlcity personalisierte Analysen angeboten. 
Dabei wird zuerst mit einer genauen Befra-
gung ermittelt, ob bereits Beschwerden vor-
handen sind, wie der Körper tagsüber belas-
tet wird, ob Schlafprobleme auftreten. «Da-
nach wird der Rücken, die Kraft im Rumpf-

bereich und die ergonomisch richtige 
Körperlagerung im Liegen und im Schlaf er-
mittelt. Dazu verwenden wir die neuesten 
Messgeräte der Biomechanik, und analysie-
ren die Resultate wissenschaftlich», so 
Kryenbühl, der Mitglied der Geschäftslei-
tung von swissbiomechanics ist. Derart ge-
naue Analysen sind ein Novum und werden 
nur hier angeboten.

Persönliche Sleep-ID
Mit der Rücken- und Liegeanalyse können 
Fehlhaltungen und Problemzonen im Rü-

cken erkannt und dadurch entstehende 
Schmerzen abgeklärt werden. Das Resultat 
der Analyse ist eine persönliche Sleep-ID 
mit den wichtigsten Eckdaten der persönli-
chen Biomechanik im Liegen. Diese Sleep-
ID ist Grundlage für die anschliessende Be-
ratung für ein individuelles Schlafsystem. Es 
besteht zudem die Möglichkeit, die Rücken-
matratzen oder Schlafsysteme von riposa 
gleich vor Ort zu testen und zu kaufen.
Reta Schnellmann freut sich über diese Zu-
sammenarbeit. «Die von swissbiomechanics 
gelieferte wissenschaftlich fundierte Analy-

se, verbinden wir mit unseren empirischen 
Daten. Seit je her hat riposa Wert auf perso-
nalisierte Produkte gelegt.» Eine Analyse im 
riposa Diagnostic Hub empfiehlt sich bei 
einfachen Beschwerden, bei starken oder 
chronischen Schmerzen im Bereich Rücken, 
Nacken, Becken oder Knien, bei der Ursa-
chensuche von chronischen Rückenbe-
schwerden, zur Optimierung der persönli-
chen Biomechanik im Liegen und zur Wahl 
des individuell passenden Schlafsystems.
Informationen: www.riposa.ch oder
www.swiss-sleep-science.ch 

Untersuchung 
Reta Schnelll-
mann mit Christi-
an Kryenbühl, der 
die Beweglichkeit 
der einzelnen Ge-
lenke untersucht.

Analyseresultate 
Kryenbühl be-
spricht mit den ri-
posa-Chefinnen 
mögliche Mass-
nahmen.

Letzter Test 
Iva (vorne) und 
Reta Schnellmann 
auf der Matte, 
welche die Druck-
punkte misst.

Die Schlafexperten

Der Test für guten Schlaf 
und richtige Erholung 

Swiss Sleep 
Science

riposa ist eine der wenigen echt schwei-
zerischen Manufakturen im Markt für 
Schlafsysteme.
Die Firma in Bilten GL beschäftigt 70 Mitar-
beitende. Riposa lebt das Prinzip der Nä-
he: Der Grossteil der Materialien werden in 
der Region eingekauft, die Matratzen wer-
den nach riposa-Vorgaben konfektioniert,  
die Bezüge selber genäht. In Oberurnen GL 
werden Boxspringbetten hergestellt, in Gla-
rus die Einlegerahmen.
Schnell reagieren riposa hat ein grosses La-
ger, damit Bestellungen sehr rasch  ausgelie-
fert werden können. Die Schlafsysteme wer-
den im Fachhandel verkauft. Regelmässig 
finden im Showroom in Bilten Ausbil-
dungstage für Wohnberaterinnen und 
Wohnberater statt.
Ästhethik Ein Bett muss den Rücken anato-
misch richtig stützen, es soll aber auch 
Wohlbefinden und Geborgenheit geben. 
«Dazu gehört die Ästhetik», erklärt Iva 
Schnellmann. «Die Form muss die Funktion 
optimal unterstützen, die Materialien müssen 
angenehm und natürlich sein. Das ist uns 
sehr wichtig. Und das sehen und spüren die 
Kunden.»
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