
Wir bringen Dich wieder 
ins Gleichgewicht ...

... mit der Beluga Sandtherapie®

Die Beluga Sandtherapie® bietet 
eine innovative Hilfe bei:

• Wahrnehmungsstörungen
• Ein- und 
 Durchschlafproblemen
• Motorische und geistige 
 Unruhe
• körperliche oder geistige
 Beeinträchtigungen
• kognitive Einschränkungen

• Konzentrationsstörungen
• Autismus
• Demenz
• Schlaganfall
• Wachkoma

Hier erfahren Sie mehr über die Hintergründe 
und wie unsere Produkte helfen können.

 

Fragen Sie unsere Experten!

Informieren Sie sich über die Möglichkeiten 
der Beluga Sandtherapie® in Ihrem speziellen 
Fall bei unserem Netzwerkpartner: 
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Sanddecken 



Die Körper-Raum-Karte

Bereits vor der Geburt heißt es für uns: 
Begreifen, spüren, erfahren, entdecken. 
Durch Druck- und Gewichtsimpulse lernt 
der Mensch schon im Mutterleib, sich selbst 
wahr- und anzunehmen.

Ungefähr bis zum 6. Lebensjahr entwickelt 
sich unsere Körperkarte. Es ist nun festgelegt, 
wo sich der Körper im Raum befindet, wo oben, 
unten, rechts und links ist. Über Nervenbahnen 
und die Sinne Hören, Sehen, Fühlen, Riechen, 
Schmecken werden permanent Reize übermittelt, 
die mit Hilfe der Körperkarte eine Bewegung im 
Raum ermöglichen und den richtigen Muskeltonus 
definieren.

Für diesen Orientierungsprozess benötigt 
unser Gehirn bereits bis zu 30 % seiner 
Leistungsfähigkeit. Können Wahrnehmungen 
nicht verarbeitet werden, ist unser Gehirn ständig 
bemüht, diese richtig zuzuordnen.

Können Reize von außen nicht richtig verarbeitet 
werden, ergeben sich zahlreiche Probleme. 
Der Orientierungsprozess nimmt deutlich mehr 
Kapazität in Anspruch. Die Spannung der 
Muskeln (der Tonus) ist irritiert. Konzentrations-
schwächen, Autoagressivität, motorische Unruhe 
zu hoher oder zu niedriger Muskeltonus können 
die Folge sein.  

Ruhephasen werden so schwer erreicht und oft zeigt 
sich eine Wahrnehmungsstörung gerade bei körperli-
cher Erschöpfung. Nähe wird 
teilweise schwer ertragen. Ungewollte 
Handlungen sind nicht ungewöhnlich. 

Eine Wahrnehmungsstörung kann vielfältige 
Ursachen haben und jedes Alter betreffen.

Viel Know How
Der intensive Austausch mit Anwendern, 
Therapeuten, Ärzten und Pflegekräften 
hat unsere Produkte zu dem gemacht 
was sie sind und garantiert, dass wir auch
in Zukunft sinnvolle Produkte für die 
Bedürfnisse beeinträchtigter Menschen 
entwickeln. 

Alle Produkte der Beluga Healthcare 
werden zudem mit besten Rohstoffen 
zu 100% in Deutschland handgefertigt.

Sicher und geborgen, 
wie ein feste Umarmung
Durch das Gewicht und den gleichmäßigen Druck 
der Beluga Sandtherapie® Hilfsmittel werden die 
Nervenbahnen in den Muskeln stimuliert. Das Gehirn 
erhält wieder Rückmeldungen und Informationen. 
Die Körper-Raum-Karte wird sinnvoll ergänzt, der 
Muskeltonus angepasst. 

Das Gefühl von Sicherheit stellt sich ein, der 
Körper kommt zur Ruhe, ähnlich wie bei einer 
feste Umarmung. 

Eine positive Wirkung stellt sich meist unmittelbar 
ein. Bei regelmäßiger Anwendung werden die 
Informationen ins Langszeitgedächtnis übertragen. 
Je nach Gesundheitszustand können Medikamente 
reduziert oder sogar ganz darauf verzichtet werden. 

Die Wirkungsweise ist abhängig von der Art der 
Wahrnehmungsstörung, des Alters und des 
allgemeinen Gesundheitszustandes.

Woher wir das alles wissen?
Zurzeit gibt es (noch) keine klinische 
Studie. Es gibt jedoch zahlreiche 
Fallbeispiele, die die Wirksamkeit der 
Beluga Sandtherapie® belegen und von 
Ärzten und Therapeuten bestätigt wird.

Grundlagen und Nachweise finden 
sich zudem in der Sensorischen 
Integrationstherapie, der modernen 
Hirnforschung und dem Wissen über 
die Evolution. 

Ernährung, menschliche Nähe, ein 
geborgenes Umfeld sowie die Möglichkeit 
sich und seine Fähigkeiten körperlich zu 
erproben sind zudem wichtige Bausteine 
für eine erfolgreiche Therpie.

Sandwesten

Sandsäckchen in 
verschiedenen 
Größen und Gwichte


