Bauanleitung Refluxbett
1. Bestimmung des "Knickpunktes"
Lege dich wie üblich auf dein flach gestelltes Bett, am besten mit Matratze und Kopfkissen, um die
Position zu bestimmen, die du normalerweise auf dem flachen Bett zum schlafen einnehmen
würdest. Lege dich dazu auf den Rücken, und nimm in jede Hand ein kurzes Stückchen vom
Klebeband. Im Liegen ertaste nun die unteren Hüftknochen, also nicht die Darmbeinschaufeln,
sondern die oberen, fühlbaren Teile des Oberschenkels, die genau auf Höhe der Hüftgelenke liegen.
Bringe die Klebebänder im Liegen genau auf dieser Höhe direkt neben deinen Hüftgelenken auf der
Matratze an, und verlasse dann das Bett. Falls die Bänder sich in der Höhe minimal unerscheiden
sollten, nimm etwa den Mittleren Wert zwischen beiden, und übertrage dieses Maß auf die
seitlichen Holzrahmen des Lattenrostes. Falls das Maß genau auf eine Stelle treffen sollte, an der
eine Latte angebracht ist, versetze die Markierung auf beiden Seiten zum nächstgelegenen
Zwischenraum zwischen zwei Latten, denn dort kann man später den Lattenrost besser auftrennen
(zersägen). Siehe Abb. 1.

2. Auftrennen des Lattenrosts und anbringen des „Gelenks“ siehe Abb. 2.
Säge die seitlichen Rahmen des Lattenrostes an den markierten Stellen auseinander, und lege den
Lattenrost danach an den getrennten Stellen wieder zusammen. Lege die Metllverbinder über die
getrennten Stellen, markiere die Schraublöcher mit dem Stift auf der Oberseite des Rahmens, bohre
die Löcher mit einem Bohrer, etwa 2mm dünner als die verwendeten Schrauben, vor, und schraube
die Metallverbinder auf den Rahmen. Dazu sollten keine allzu langen Schrauben verwendet werden
(ca. nur 30mm), denn ganz durchgehende Schrauben können den Rahmen evtl spalten.
Fertig angebrachte Metallverbinder siehe Folgeseite Abb. 2.a.
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3. Vorbereiten des Bettrahmens
Falls das Bett auf der Innenseite einen umlaufenden oder seitlich durchgehenden Leistenrahmen
hat, auf dem der Lattenrost in voller Länge aufliegen kann, brauchen keine zusätzlichen Lager für
die Gelenkstelle angebracht zu werden. Siehe Folgeseite Abb. 3.b.
Falls aber nur Punktlager an Kopf- und Fußende vorhanden sind, muss an der Stelle, an der das
Gelenk später aufliegen wird (abmessen), ein zusätzliches Lager auf beiden Seiten angebracht
werden, am besten mit einem ca. 20-30cm langen Stück Holzleiste 40x60mm oder gelochten
Metallwinkeln. Diese werden mit versetzt angebrachten mindestens 6 Schrauben
(durchgeschraubten Schrauben, Holzleiste entsprechend vorbohren) und genau in derselben Höhe
wie die Lager an Kopf- und Fußende von der Innenseite an den Bettrahmen geschraubt. Dabei ist
unbedingt zu beachten, dass eine Schraubenlänge gewählt wird, die beim Festschrauben nur 3-4mm
weniger tief eindringen kann als der Bettrahmen dick ist, so dass die Schrauben nicht nach außen
durchgeschraubt werden können! Gleichzeitig zur Stabilität einen Schraubendurchmesser von
mindestens 4mm wählen. Siehe Folgeseite Abb. 3.a.
In meinem Fall habe ich mich für einen Metallwinkel entschieden und ihn genau so angebracht,
dass beide Teile der getrennten Stelle darauf aufliegen können Siehe Folgeseite Abb. 3.c.
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4. Anbringung der erhöhten Kopflager
Die erhöhten Kopflager können auf zwei Arten angebracht werden:
bei einem ausreichend hohen Bettrahmen, höher als das anzubringende Lager, können die Lager
von innen seitlich an den Bettrahmen angeschraubt werden, genau nach Art der mittleren Unterlager
wie unter Punkt 3 beschrieben. Siehe vorherige Seite Abb. 4.a. Und untenstehende Abb. 4.c.
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Bei einem zu flachen Bettrahmen kann ein entsprechend langes Stück der Holzleiste 40x60mm auf
das bestehende Kopflager aufgesetzt und von innen am Bettrahmen oder dem Kopflager befestigt

werden, siehe vorherige Seite Abb. 4.b. Und untenstehende Abb. 4.d.
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In meinem Fall habe ich das erhöhte Kopflager an der Bettaußenseite mit einem einzelnen
Metallwinkel gebaut, und die Seite zur Mitte es Dopelbetts, wo also gar kein Bettrahmen vorhanden
ist, mit einem aufgesetzten Stück leiste, siehe die beiden obigen Bilder.Die Höhe ist individuell zu
wählen und sollte der eigenen Erfahrung mit der erforderlichen Steigung entsprechen, denn sie ist
später nur noch mit etwas Mühe veränderbar. Wichtig ist, dass beide Seiten ganz exakt die gleiche
Höhe aufweisen, damit das Kopfende später gerade (ohne seitliches Gefälle) aufliegt.
Anmerkung zur Wahl der Höhe des Kopfendes:
die Höhe sollte so gewählt werden, dass Reflux gerade noch sicher vermieden wird, aber nicht
höher als unbedingt erforderlich.
In meinem Fall Beträgt die Höhe des neuen Kopflagers über dem Niveau des alten Lagers exakt
19cm, bei einer Länge des ansteigenden Teils von 95cm, was einen Winkel von etwa 15° ergibt.
5. Auflegen des Lattenrosts
Der Lattenrost ist bereits zusammengeschraubt, jedoch an den beweglichen Stellen etwas labil,
wenn er frei bewegt wird. Für den Transport zum Bett und zum Auflegen sollte man sich deshalb
eine zweite Person zur Hilfe holen. Der Lattenrost wird von zwei Personen vorsichtig und ohne
Verbiegen zum Bett getragen, von beiden Seiten flach, gerade und in richtiger Position über den
Bettrahmen gehalten und vorsichtig auf die Lager abgesenkt. Hierbei biegen sich die
Metallverbinder etwas auf und ermöglichen es so, dass sich das Kopfende anhebt, während das
Fußende wie zuvor waagerecht aufliegt. Sollte der Mittelbereich aufgrund zu geringen
Eigengewichts noch nicht ganz fest auf dem mittleren Lager aufliegen, erfolgt das spätestens mit
Auflegen der Matratze. Vor dem Bettenmachen empfiehlt sich ein Probeliegen.
Das nachstehende Bild zeigt den Unterschied zwischen der geraden Bettseite (meiner Frau) und
meiner Hälfte. Außer dem ansteigenden Kopfende ist der Umbau völlig unsichtbar.

