
Jeder kennt die Redewendung vom  
„Tropfen, der das Fass zum überlaufen 
bringt“. Es ist der Squease-Weste zu 
verdanken, dass Willem bei zunehmender 
Anspannung und Reizüberforderung selbst 
verhindern kann, dass dieses Fass überläuft. 
Das verhindert jeden Tag eine Menge an 
Frustration und Unruhe. Willem hat die 
Weste auch nachts getragen und kam dann 
nicht wie sonst üblich immer wieder aus 
seinem Bett. Er war sehr zufrieden als ich 
ihn zudeckte - unglaublich, dieses Lächeln!

- Jolanda, Mutter von Willem (11)
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“Während der Verwendung 
der Squease-Druckweste kann 
ich mich auffallend besser 
konzentrieren. Der Druck 
hält mich buchstäblich fest in 

meinem Körper und das ist ein angenehmes 
und sicheres Gefühl. Ohne, dass es jemand 
mitbekommt, fühlst du dich wie in einem 
Kokon eingehüllt!“ - Jeanne (52)

“In der Schule konnte 
ich einige Male Aufträge 
erledigen, bei denen ich mich 
sonst nicht getraut hätte, sie 
in Angriff zu nehmen. Und  

ich habe es gut gemacht! Die Weste hilft 
mir weniger Stress zu bekommen, wenn ich 
Aufträge erledigen soll.“  - Chris (10)

Squease ist eine aufpumpbare 
Druckweste, entworfen für 
Menschen mit Schwierigkeiten 
der sensorischen Reizverarbeitung.

Das Aufpumpen der Weste bewirkt 
eine steuerbare Druckzunahme auf den 
Brustkorb – zu vergleichen mit einer festen 
Umarmung. Der tiefe Druck, erzeugt durch 
die Squease-Weste, kann in folgenden 
Situationen Hilfestellung bieten:  

Zur Beruhigung bei Stress, Panik und 
Angst
Besserer Umgang mit zunehmender 
Anspannung  und Frustration
Besseres Funktionieren in 
reizüberfluteten Situationen 
Verbesserung der Konzentration
Verminderung problematischer 
Verhaltensweisen
Als Einschlafhilfe
Übergänge zwischen Aktivitäten besser 
zu bewältigen
Verbesserung der Körperwahrnehmung
Verminderung/Verhinderung von 
Selbst- und Fremdgefährdung

Wie wirkt die Squease–Weste?
Die leichtgewichtige Druckweste ist 
unauffällig zu tragen in einer Squease 
Kapuzenjacke oder unter der eigenen 
Kleidung. Sie hilft Unruhe, Stress und Angst, 
die  das alltägliche Leben mit sich bringt, zu 
bewältigen.

Die Druckintensität kann einfach mit der 
Handpumpe reguliert werden. Zu bestimmten 
Zeiten, während bestimmter Aktivitäten oder 
in Situationen in denen Reizüberflutung 
herrscht, kann man die Weste selbständig 
aufpumpen für einen Zeitraum von z.B. 20 
Minuten (oder auch länger). Der feste und tiefe 
Druck hilft dabei, die unangenehmen Reize 
besser zu verarbeiten und zu integrieren. Ein 
angenehmes, sicheres und beschützendes 
Gefühl entsteht.

Weil die Weste nur Druck erzeugt, wenn sie 
aufgepumpt wird, kann sie auch den ganzen 
Tag getragen werden. So kannst du sie immer 
benützen, wenn du sie brauchst – zu Hause, in 
der Schule, in der Arbeit, im Supermarkt, auf 
einer Geburtstagsfeier oder einfach unterwegs 
– die Squease-Weste gibt dir ein beruhigendes 
und angenehmes Gefühl.

Für mehr Information: 
www.druckweste.de

Für wen ist die Squease-Weste gedacht? 
Die Squease-Weste eignet sich durch die tiefe 
Druckausübung bei: 

Autismus-Spektrum-Störungen (ASS)
Asperger Syndrom  
Atypischem Autismus
Weiteren tiefgreifenden Entwicklungsstörungen
Entwicklungsrückstand
AD(H)S, Hyperaktivität
Sensorischen Integrationsstörungen
Schlafstörungen 
Angststörungen
Burn-Out
Schleudertrauma

“Für mich ist es schwierig, 
ruhig zu werden, bevor ich 
mich schlafen lege. 
Ich verwende Squease kurz 
bevor ich ins Bett gehe, damit 

ich mich besser entspannen und meine 
Gedanken besser ordnen kann. Dadurch 
dreht sich alles weniger im Kreis.” – Robyn (26)

„Ich denke, dass dieses Produkt vielen 
Menschen mit Autismus-Spektrum-

Störungen (ASS) helfen wird“
Dr. Temple Grandin


