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Jenny Hawke

Auf einem um fünf Grad geneigten
Bett zu schlafen wirkt sich positiv
auf den Kreislauf den Stoffwechsel
und das lmmunsystem aus. Zudern
können die Symptome etlicher
Gebrechen gelindert werden: von
Alzheimer tiber Migräne bis hin zur
Zuckerkrankheit.
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f, s gibt Dingo im t'ebcn' rlie wir scheinba-r unhinterfragt

Iinkzcptieren' lu *."äi*¡t"i Licgcpos.ition zu schlafen

ist fiir die meisten t-åif,"-iTlt;i;fi;; Låinder eine solchtr

sachc. Nachdem o"ai**'ñ' iilàitrtut das Kreislaufsystem

ruä, ¿i- L"nun gsbaträi ::; ¡1 ll::1"1i;-'-Y:* lliff :
irinterfragtc er dic Schlüssigkeit unserer

chen llett' Fletcher fJî;ä;'t' dass ein arn Kopfende unr

t5 bis zo z*nti*"to'ägit"i-î-t sttt-das Befinden vieler

Nlenschen beachtlich ^ 
u'*-rlrn"u'n scheint' Besonders erfolg-

versprechend ist die tLorapio bei Atemlvegserkrankungen'

Beingesr:hwüren, u¡a¡ete's' Glaukomen'-Ilautproblemen'

Krampfaderleiden, **'ìi*irnit¡iem"n'¡urisrilne' Morbus

Âlzheimer, Morbus tffi;#;: 'ù;riùr-: 
sttäu**' Ödemen'

Rückerrrnarkru*rt*truigin "nã 
uior*n anderen lìrkrnnkungen'

0ie Êrundlagen

Ð;:i,ïffi :îä:i5#Ï:ïi:î,:åïåï#'îË:üiä.f.
schläft, ntag erst 

"t""t"-i"tn*riL 
ers*t'uinen' Andrew K'

Flctcher, ain britischoï-Vlu"'f inenbauer.mit' einom leiden-

schaftlichen lnt*"*s.nä'äJt]it'uJ'ionsrveiso 
von Dingcn' rvar

zuniishst fasziniart ;"* ;;tì;ot ¿u' Pflanzenso ftsafts' Ils

geht nicht darum, *¡" B¿"me das \Sasser a'us ihre¡ Wurzeln

hinauf zu ihren nruiåiî i"ioi¿"t"' da rliese Ber'vegung

¡rur in eine lticht.ng vcrläuft. Die Frag::r ist vielmeht' wie
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der Kreislauf des

triXi'l.Til[T"ijfiî,liïgf t,il,îi;iHï;
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iii;åfl$li*ä:trff ;ifr{îLr*ïffi îäH

mçi,***i*riTrulJjî:#.r",:ïff
;cher fTihrt nähcr ¿us:

platzicrt, um zu beobachton, wie es zur Zirkul¿tion
kam. [Durchl das Anheben eines handelsüblichen
britis chen Doppei b etts um bi s zu zehn Zentimeter,
liefdic hinabûießende Salzlösung in einer Soite des
Kreislaufs entlang des untoren Teils des Schlauchs.
Das frische Wasser stieg auf derselben Seitc iiber
dcr Lösung auf, in anderen Wor¿on: [Es e¡ìtstånd
cinJ bidirektionaler Fluss i¡r einem Schlauch, Als
d¿s Iìett um lveitere zweieinhalb Zøntin-teler an-
gehoben wurde, zÍrkulierte[n die Flüssigkeiten iml
gesamtefn] Schlauchkreisl¿uf."o

"Nachdom [ich zeuge wurde, wie] sich Krampfa-
dern unter Verwendung oines um 15 Zentimeter
erhöhten und so¡nit fünf Grad geneigten lBottsj
zurückbildaten, lvusste ich, dass wir eine positive
VcrÈinderung des Kreislaufs erzislf hatton.

Altägyptische Betten wåren am Kopfende
urn 15 Zentimeter erhöht.
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lJlur aus ¿"n ¡vie*î'i;;il:
zu den -iå::"1ïiåX:1s ars das arroriene s¡,i, ã;,

_.Das war
t¡¡"rtrur"TT-Aha-flfebnis t..J für mich, d¿s uiles
**u"g,-ir,if iri:-".å:lffj,il,Íå:i'o-;;;:;jffi,i:::
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Ich b¡rt d¿raufhin den Kurator eines Bostoner
Museums, ein altåigyptisches geneigtes Bett zu
ïelmesson; esj wa.r am Kopfende ebenfalls um 15
Zentiuretor crhöht.,.s

Die Höhc, die zur Neigung oines Belts nötig ist, kenn
geringfügig v¿riÍoren. Sie ist abhüngig von der Llíngo des
Betts und basiert auf einem Winkel von etwa fünf Grr¿d.
lAnm. d. Übers.: Formel zur Bsrechnung der korrektcn
Ilebung um die llöho h einos Bettcs mit der Langø x;
h=x "sin(.5)J

$chuuerkraft und Ëesundheit

I ls Fletcher auf Forschungnorteften dor iTIASA stïéfl.
-llLfand er weitere Beloge fúr cüsn Firfûuss der Sch*'er-
kraff auf den Körper - bzw. daf'iir. cla,ts flaches Liege.p
ungcsund Íst.

Die NASA verwendete flach liegendc Vorsuchspersonerlt
um die Auswirkungon der Reise Ín der Schwerslosigkoit
zu rcproduzieren, wie sie von Astron&uLon im Weltraum
erlebt wird:

"Das Liegen auf flachen BottÈn sowie Betton mit
Kopl'tieflage wurdo und wird von St¿åten ëingcsotzt,
dirl lVt¡ltraumflüge durchführan. W¿rum? Weil die-
se [Liegepositionsn] dieselben [...J degenerativon
Effekte hervorufen können [...] ohne, dass gesun-
de Menschen in den Weltraum befördert [werden
rnüssenl, b0i eincm BruchteÍl der Kosten."o

':rlw. aexue-magalirr.de
lErut ,C Juní - Juti2018



Das ist besonders relevant für Menschen, die bettlügc-

rig sind oder aufgrund ihres Gesundheltszust¿nds viel

Bettruhe banötigeu,

Frsbteme mit der Neigung

T\er nahelíegende Nachtoil boim Schlafon rnit hoch'

Llgelagertem Körper isf dia llutschgefahr' Ils gibt
jedoctr einige Möglichkoiten. dom I'tinabgleiten im Bett

entgegonzuwirkon. Irletcher erhielt dazu viele Rückmel'

dungen aus seiner BNT'Community und schliigt vor, eine

Daunen-, Stepp- oder sonstige Decke als Bottlaken unter

dem vorh¿ndonen Bettlaken zu verwendein' Außardem

können rutschhemmende Gewebe (wíe unfer l¡uflmatten

zr¡ finden) singosÊtzt werden, um die Matr¿1ze zu fixieren'

Visls Menschen, daruntsr Kr¿nkenhauspatienten'

schlafen aufgrund unterschiedlicher Gesundhsltszu'

st¿indo bochgelagert, In diesen l¡líllen wird allerdings
lcdigtich ¿erbteitrOrper geneigt. Um den Blutkreislauf
zu ñrbessern, ist die Ausrichtung laut Flstcher jedoch

nicht nur für Kopf odor Rumpf wichtig:

"Der Kreislauf im gesamten Körper ist wichtig und

uns€re Hüftgelenke nehmcn es nicht so gut auf'

gogen ihre gewöhnliche Achsendrohung belastet

iu werdenl $/ie etwa beim Seitenschlaf in einom

Bett, das in der Mitto geknickt ist. Und es gibt ei-

nen weiteron Grund für Bedenken gegenüber dom

Schlafen in Sitzposition: Druckgeschwüre, die zum

Beispiel durch zu wenige Drehungon entstehen"'z

Fletcher weist darauf hln, dass die orsten beidon

Wochen der llrprobung der Betl'Neigungs-Thoraplo
ein wenig problomatisch sein können; Muskelkater
und Nackanstarre sind möglich. Der Körpor benötigt
zusätzlichos Wasser, um eine Dehydration zu vermoiden"

da bei der BNT mehr Wasser vsrdunstet und übor die

Blese ausgeschieden wird. Urin wird höher konzentriert,

Abfa[stoffe werden umfangreich€r &us dem Blut entfcrnt'

Ëin ¿nderer Fürsprecher der BNT ist Kon Uzzell' Der

Ernährungsfachmann, Physio' und Traumatherapeut
ziihlt auf setner Website dïe potenziellen Vo¡teile der

BNT aufi

,,Ein psychisches Trauma lösr sich nach drei bis

vior wochen und ldie wirkung] setzt sich ¿bhlin-
gig von der Neigung [des Betts] fort. Der allgemei-

ne Cesundheitszustand verbessert sich merklich""

Erfotgsgeschichten v0n BfilT-patienten

¡üïlf#îîf iï,îii,ïîi)-'üÏ:îiå:l3i:i"'.?ili;
auf. Ilr wollte Mens"h;;#t;' die gewillt waren' die

BN't nuszuprobieron. Als das Internst einer breiteron

Öffentlichkcit verftigUa;*ot¿t' richtete er die Website

Inclínedk e dTh"ropy.roliuin' uiu* umf&sst mittlerwoile

dutzende Erfanrungsiî'i*t't*' ooa Beobachtungen der

BNT-Community. Naclifoig*n¿ nut cinigo .wenige 
der

¡u.i.tl,rt"o Erkðnntnisse und Erfolgsgeschichten'

Eesu

S¿ì{r.{Í

tir berichtet Èuch von den genannten Nobenwirkungen

und Gegonanzeigen.

gleichzeitig

Ein psychisches Trauma löst sich nach drei bis vier

wochen-und die wirkung der BNT setzt sich abhängig

von der Neigung des Betts fort'

Krampfadern uild üd6!ne

GewöhnlichsindRuhophasenmithochsetagerten
Beinen Teil der llehandlung von Krampfade'

msn. Fletcher erklåirt' di"tïuto" deswegen Línderung

verschafft, weil dle pftiìtiäLtit rn den obãrkörper ìä-uft'

Wenn die Person allerdings am Morgen aufstoht" låiuft

¿iã ¡;ifrristeit w ieder ii'iuntet u nd d ie 
.s 

chwellun gcn

tiãtrt-r*,itt aul'. ödcmo entsteben durch

,.Druck in den Venen, der stärker.-ist als das

îrog;¡nn¿* Gewebc' Foiglich {ließt }'lüssigkoit von

den Vcnen in das u*g*¡ãna- Gewebo und bewirkt

die Schwellung."

Das goneiglo Bett .kommt de1K1¡i rnpfl:dern boi"'

indem es das Blut in dán venen in Bew{:#i*ng bringt und

,,den Blutdruck in den Venen rnindert' rpas dazu

führt, dass die rrüttiftåit aus de¡ Beincn zurück

in das Kreislaufsystem wandert'"t

ltrin- und WassereinlagÊrunE

Man wies Fletcher auf beachtlicho Erfolge bei einem

an Morbus partinson iJJnndet Patienten hin' der als

angeschwollen,'wie li"" lVuttu*bombc" beschrieben

wurde.NachdemseinBottgeneigtwurde,schieder
massenhaft Flussiskeii t¡¡ut äiu Blase aus' Et verlor so

ls
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Gesundheit
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viel Gewicht, dass er am linde drtr ersten lVocho nicht
¡nehr in seine Kleidung passle.r

AIs sein !'ater aufgrulrd akuten Nlerenvcrsagcns
komatös im Kronkenhaus lag, san ftetc¡cr persönlir:h,
wic die Flüssigkeit or,rgur"hioden wurdc. Man n¿hm
¿n, dass seiu Vafor bald sterben wiirde; or licfJ Haln ab,der aufgrund darin enthaltunon l¡luts teorðr.tig w¿tr und
11in.e. lline wa ren geschwollcn. þ.letch,¡rìrat dafü r ain,
oas Bett seines Vators tnheben zu lassr:n _ und wurdedeshalb beinahe aus dem XrunLnof,*os geworfcn, nietsNT wirkte, wie Fletcher erzählt: d

,,¡\ls man sein Bett letztlich noigto, wurdc seln Urin
i nnerhal b wcn i gcr Stunden t iur,' ., 

-*rJ*ngto 
scirì

Bcwusstsein zr¡rtick t...j und go*unn-o.t t woit0r€wertvolle À,fonate I.ebonszcit.ii,)

Biabetes

Ðir: Forscl¡er einer mikronesischen Studie zur Wirkungder BirüT bci Diabetos',,kamerì ," f;g";;; Ergebnis;

:l:.lin cinam gcneigrcn tìcÍr zu schlafen scheint dießffcktivität der Blutzuckr,rrpi"gnt"*otung n*i ¡*nenzu untersrützen. die jhrcn Bluizuckorspiegol aktivzu konrroltieren versuchren. Die u ;r_N;i.guoes.The-
rapie alloin mag nicht effektiv ,"in. wio"¡"i jedem
andcren N{edikamonr und BehanJlungslnsatz gitt,Um erfolgreich mit Diabetcs;*;ü;il", soilrenPationten d¿s Schl¿fen u,,r g"nnisìãn jl,,tt,,n ,nirerincr med izini¡;cher ßehanct Iung. tirn Uioinr,rn, n italtornâtiven l{ei¡mirreln un¿ mit *iüãr-Arr¿o,uog
des l"ebcnsslils hin zu eincr ¡¡ngcrnessontu lirnäh-rung und eusroichend Bcwegung...

Man vermerkte eine unerwartete Erkonntnis:

,,Intoress¿ntorlveistl gaben alle Stud ientoi lnehmer

an, [nobe¡r Diabetesl ¿uch an wcitercn Problcmcn

zu kridcn, darunter Riickenschmetzen'ödsmtl'
Schlaf'störungol, hliufiges nächtlichtrs Ilarnlas-

sen, Schtrarchtlrr, morgencllichc lJanommonheit

und schmerzende Cclenkc. Alle Teilneh¡ner gaben

an, lnach der l]N'Il Verbcssarungon ]rci all diesen

Problemen bcmarkt zu haben."

Frobteme mit dem Neruensyatem und dsr

Wirbetsåute, Bewegungsstörungen

liletcher stellle l'est, dass gencigt zu schlal'cn auch

das Norvensystcm posifiv zu beeinflusssn schien: Der

Fuljknöchel seiner Muttor wurde wiedcr beweglicher'

¡rachdem sie dic lllrlT gcgen ihrc Krampfadern eingesetzt

hatta.t
Iiine von Flotchcrs ersten Erfolgsgeschichten war dcr

Fall John Cann. Cann hatto cinc Rückenm¿rksvcrletzung
und konnte seine Beine nicht mehr bewegen' Nobsn

¿ncleren Therapion $r&r ôr durch die B$üT schließlich in

tler l.age, zlvischen zwoi Barren zu gohon' Videomatcrinl

eines Fernsehintsrvir:ws mit Cann und l"letcher ist auf

YouTfube zu sehcn."
Hi ne 7,wöl fjli hrige, die u nter zorcbr¿ler Kínderlåihmun g

lcidot, probíerte dir: BNT aus' nachdem ihre Muttcr
zufålligauf Fletcher getroffen war' Die Multer erwartete

nicht, dass ihre 'lbchtcr irgendeina Vorbossorung erfoh-

ren würde. Das Miidchon *or auf Orthesen und tlinon

Rollstuhl angewiesen, um in dcr Schule mobil zu soin'

Nach otw¿ acht Monatan BNT konnto sie ihren Rollstuhl

in dor Sr:lrulo zunr ersten Mnl vorlassen'*
Die kurz zuvor â.n rnultipler Sklerose erkrank[e'l'arr

lilt uuter anhaltenden Schmerzen in ihrem linken Ober

schenkel, was längeres Gehon orschwerte' Nacl¡dem si

vt¡n der BNT gehört h¿tto, bonutzte sie Bticher' um il
lJott zu neigen-. Boinahe über Nacht wsron dle Schmt

zen verschwundcn' Alklrdir
störte sich Íhr Ehemann

der Position des Betts' w
wogen die beiden es wie;

in die Vsrttkalo brachten'
Schmerz kam zurück, l
noigte das Bol,t also ern

und benötigt scit 1998

Medikamentc mehr' In I

lladiointerview aus den

ao15 berichtet sie, ihr I

loge habe ihr kürzlich
teih, dass sitl keine w

Terminc rnchr nötig h

sich ihr Zustand ge

habc. Der Arzt hatte
arletrû, dass sich jemo

ser Situatiorr dcrar
konnte.s

ìíert
le, ober hqben

rnmen ist das
hier die
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Hautkrankheiten und Arthritis

Dic BNT zeitigte lìrfolge bci tìchuppcnflechre und
Schupponflochtenarthrltis. Eine patienlin, die an akuter
Schuppenflecht€ litt, probicrte es mit der llNT und
dokumentiorte ihrcR Weg durch den Ileilung.sprozÊss
tbtografisch. Die Aullnahman sind im llahrnen eines
VÍdeos zu schen, das ein Radioi¡lterview mít Floteher
illustriert.* Schuppenllcchtenarthritis ist mit $ntserzli-
chcn Schmerzon verbundon. Die ltaficntin mussto ihre
llünde regelmäßig untcr heißes Wassor haltan, um
die Schmerzen oinzudtirnmen untl ihre Bcweglichkeit
zurückzuerlangen. N¿chdem sio die BNT aine Nacht lang
ausprobiort hatte, verspürtc sie sofortige Linderung. Sia
und l¡letcher wurdcn Freunde und l¿ut Fleûcher ist die
Frau auch Jahre spüfur nr¡ch sshmerzfrei.*

Immunschu,äche und Kreislaufbeschwerden

Flotcher berichtet, dass die BNI'd¿s Imrnunsystem zu
sttirkon scheint. BNT-Schlüfer gebun an, rvenlger stark
krank zu werden als zu Zeiten, in dencn sie ir¡ ei¡rcm
flachon Bett schliefen. Wie Fletchor foststellte, kurbelt
die BNT den Stoffwochsol an, da Msnschen rnii kalten
Iländen und þ'üßen sich insgesamt rvðrmer fühlen. Im
Gegensatz zu waagrechtcn Schlåifcrn cdeben sio zudem
keinen Temperalurabfall am frühen Morgcn.

I;lolcher dokumentierto folgendc Vcränderungcn bei
Monschen, die ruf oinem geneigten llstf schlafen: Die
Horzfrequenz verringert sich um zehn bis zwölf Schläg+
in der Minuta, die r\tmungsrate verringert sich um vier
bis fünf Atemzüge in der Minute * und doeh wird der
Kroislauf angercgt.

Ahntiche Forschungsergebili$se -
ein lagabericht

Iìor Gesundheitsanthropologe Sydncy Singor be-
l-tsch¡iftigte sich ebcnfalls mit den Auswirkungon des
flachen Liegens. Seino llorschung'¿ basiert auf cinem uur
ro bis 3o Grad angehobenem Kopf; cs ¡st also nicht der
gosamtc Körpar gencigt. Singor kam zu einigcn beein-
druckenden Ergebnissen hinsichtlich der Auswirkung
des Schlafens mit geneigtem Kopf auf don Hirndruck,
Sein basonderes I¡rtcrcsso galt dcr Lintersuchung von
Schlafpositionen als möglichc Auslöscr von Migräncn.

"Zu un$srem Ers[aunen fandcn wir heraus, dass
die Mehrheit der Migränepaticntou in unsorer Stu-
die Linderung durch diesen einfachen Schlafpositi-
onswechscl erfuhr. Víslc erlittan keinc neuerlichcn
Migräne-Anfåille, nachdem sie 3o Jahre oder mchr
an Migräne gelitten h¿tten. Die Ërfolge stellten sich
sehr schnell ein, innerhalb rveniger Taga. Und os

Êesundheit

\r¿{ t ç'/

gab zudom sehr intercssante Ncbcnwirkungerr. Un-
scre Froiwilligeu wachtcn in eincrn g€istig regoren
Zusïa¡ld auf. fulorgendliche Nebenhöhlenverstop-
futrgen warcn bei den meislen Personen erheblich
veunindcrt. Fiinige gaben an, dass sie nicht mehr
an bestimmten Âllergien litten."

Die Studie hält zudem das Potonzial fest, das Schlafen
auf ciner gcneigten Ebeno bai andcrcn Erkrankungen
bergan könntc, dic durch Blufwallung im Gehirn her-
vorgorufen wcrdon, etwa ADI{S, Asthma, Augonringe'
Glau kome, Morbus r\lzhei mer, Nebenhöhlenverslopfung'
plötzlichcr Kindstod, Srhlafapnce und Schl*ganfälle.
l)icsc Beobachtungen scheinen viele dor Erfahrungbe'
richte auf der tr{¡ebsite I nclin e d.B e {thcr ap g. co m wid erzu'
spÍr:geln. Was Morbus Alzheimor betrifft, erklärt SÍnger:

,,Morbus Alzhoimer, so glauben wir, kiinnte eine
Endst¿diumserkrankung sein, die durch chroui-
sche lllutwallungcn und Drltt:k im Gchirn bcim
flachen Schl¿fen hcrvorgcruf'en wird. Die llirn'
vent,rikel sind bei Morbus ¡\lzheimer srweitort.
was ein Ilinwais auf eine Vorgr:schichte lcrhöhtenl
Vsntrikeldrucks ist. Âllgerneine Verletzungon ont-
lang dar Ventrikel ktinnten auf Bereiche von llirn-
gelvebc deutsn. dic sich durch diesen chronisct¡en
Druck abgebaut habrtn."

0as Bett aufrichten

T\as Ânheben eines Betts ist einl'ach und kosten-
L.lgünstig. Auf Andrevv K. Flctchers Wobsite finden
Sie F*otografien und Videos tler BN'l'-Cornmunity, die ¿ls

Anleitung zum Bau eines geneigten Betts aus Holz dicncn'
Es wird erklåirt, lvle man scin Bett nittels Betterhöhun-
gen aus Plastik {in lìaumärkten erhälrlich) anheben kann
und auch, wic tnan Betterhöhungen sus zementbefüllten
Plastikfìaschen, Backft)rmen und anderon Materialien
baul.r:'

Die Websitc Ëlectrohsrltalism.com bietet cbenfalls llat
zum erfolgreichen Aufrichten aines Bctts. Unter snderem
wird vorgeschlagcn, einen keilförrnigen Schaumstoff
über die gos&mte Länge des tsexts unter die Matratze zu

legen, um die Neigung anzupassen.'*

Klinische Studien und ftllirden für

die Anerkerlnung der FNT

T Tielc der Ërfolcn der BNT sind durch Fletchers detail'
V l¡*rto, zo-janrige Forschung doku¡nentiert' Zudem

ist anckdotische Evidenz vorhanden, die sich atts den

Iìrfahrungsberichl.en zur BNT speist. I)cnnoch würde
Fletchcr g"íißor"s lvissenschaftliches Interesse an seiner

?'heorie des gcneiSten lletùs begrüf3en' So sehr. dass er
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Endnoten

sÍne pofition abfhssta, um Sally Claire Davies _ Trögo-rin des bririschen v.eraions'torffiffi; commandgu nd obersre Ges undhejrsb";;ilffgi""ds _ dringenddarurn eu bftren, die.nrur mìir"Ëkili*_r srudien zuuiltersuchen. Er zä hhc. z"¿_* Ai_ irri."rm k ungcn auf,
i,'ff:ïï;i,î1ys nach in 

"ino 
sui ä i,i,u,n r*rog*n

Ofïensichtlich verfslgl Andrerv K. I¡leúcher mlt derBNT koine ffnanzielton lnrur*r*rn. o,,",, 
"îåìr_rrlr, 

Ìst das
åili-tiiirî:ïrde¡Gründe,;;ä;;î;irlerrnndung

::: :i";ü ?i ;äiii'å ;:itîîi:::Ïl îî*îîzu worden. I¡retche¡ .sagt, ãass 
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Websito hat er eintge dieser Abweisungen und von ihm
vcrf¿ssta Briefe veröffontlicht. in denen or um HÍlfe bei
Gerichfsverhandlungen bittet.¡ú Fletcher verrflt:

,,Es war ein Kampl i\rzte, Pfìegepersonal, Chirur-
gen, Akademikor und Wohlfahrtsorganisationen
d,azu zubewegen [...] Unfersuchung zu ihren eige-
nen Vormutungen übcr den Kroisl¿uf anzustellen.
Das Problem ist die Ëinfachhait [des Konzepts].
Es wird nicht gesohen, obwohl es vor den Augen
allar Öffentlichkeit liegt, seit geneigte Betten aus
ägyptischen Pharaonengräbern geborgon und in
Museon ausgcstellt rvurdeu. Niemand h¿t danach
gefragt, warum sie goncigt sind."z

l:-ine eingehenderc Diskussion sowie lnterviows und
Referenzen zur llof[-Neiguugs.Therapio findon sich unter
InclìnedùedTherapg.atm und auf der zugehörigen Face-
l¡oo&-Seitc unter uww. Faceboolc. com/IncllnedBe dTherøpg.

8,,Videos" auf ínclíneclbedtherapy.com; hltp://
i¡¡cl inedbedthempy.com/videos (aufgerufen: Mai eor6J

g .il{ultiplo Sclsrosis Rosoarch" auf Ínclínedbedtherapg.
corn, dort: F'lotche¿ A¡rdrow K.: 'Forsverspring: Mul-
tiple sc¡orosis a fascinating tnclined Bed Thorapy Case
H lstory", tr3. ro. 2or 5i h tf p ://ti nyurl, r,om / zzw p3xd (auf-
gerufon: Mai zo16)

to Billen, Eric¿ & Ting, Tetaake Yso: ,lnclined Bed The-
rapy and Diebetas: The effçct of Inclinod Bed Therapy
on Dialretes individuals.", online auf ¿ewmedfuexplorer.
rtr g t http : llti nyu rl.com /h lzp gg g {au fgor u fen : M¿l zor 6)

rr ,,lnclined Bed Thorapy I.U.T. Andrew K lìlotcher" auf
dem YouTube-Kanal "Andlew K Fletcher". z5,.o7.2oo7;
https://youtu.bolugDZtBQfCxQ {¿ufgerufon: Mai zor6)

12 Sing*r, Sydney Ross: .Heads Up! The Way You r\n
Sloeping May Be Killing Youl", online øûf academia,edu
lrttp://tinyurl .cont/zttjtzgy (aufgorufeu: Mai ¿o¡6)

I3 ,,\'fcthods Of Raising A Iìod l;or Incllnod Bed Therap¡
aul incline db edtherapy. c om; http://tiny url.com/h 4ykz7
{aufgerufen: Mai ¿o¡61

r 4 
" 
l¡rclinod Sed l'herapy" aut e le c tro h e r b al ísm. c onu hll¡

ti nyurl.com/3x6pqi (nufger ufen: Mai zor6J
¡5 Die von Andrew K. Fletchor eröffnete Petition mit t:

Titcl .lnclinrd Bed 'l'herapy {¡BT) 'frials In Hospif
ist vcrftigbar auf gSdegrees.org.uk untor http://tinl
com/hucb43x (aufgerufen: Mai zo¡ 6)

r6 "Lcttors, Correspondoncas" aul inclínedbedthurapy
http;//tinyurl.com/hrqzr¡ub (aufgerufen: Mai ¿orf
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