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Vorwort 
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1. Einleitung  

 
Es gibt wohl kaum eine Situation, die das System „Familie“ mehr bedroht, als eine 

lebensgefährliche Erkrankung des eigenen Kindes. Mit einem Schlag lösen sich die 

vielen Wünsche und Erwartungen für die Zukunft in Luft auf. Die Familie und die Be-

ziehung aller Familienmitglieder verändern sich drastisch und werden auf eine harte 

Probe gestellt. Es taucht für das erkrankte Kind, als auch für die Angehörigen, viele 

oft scheinbar nicht lösbare Probleme und Ängste auf. 

 

Nun ist es in dieser Situation sehr wichtig, dass das betroffene Kind, als auch die An-

gehörigen, Minuten der Ruhe finden und in einem täglich wiederkehrenden Ritual 

Momente der Entspannung fühlen. Nähe zu spüren und Nähe zuzulassen ist für 

krebskranke Kinder oft eine Gradwanderung zwischen Akzeptanz und Ablehnung. So 

ist die Aromapflege gerade hier als komplementäre Pflegemethode ein Weg, wo ge-

schlossene Türen wieder aufgehen, und wo Eltern wieder Zugang zu ihrem in sich 

gekehrten Kind erlangen können.  

 

Die Fragestellung für meine Arbeit, wie die ätherischen Öle Lavendel fein, Benzoe 

siam und Mandarine bei hämatoonkologisch erkrankten Kindern und deren Angehö-

rigen für Entspannung und Wohlbefinden sorgen wird erklärt, indem zuerst die bio-

chemischen Komponenten der drei ätherischen Öle erläutert werden.  

 

Die Beschreibung einfacher, aromapflegerischer Anwendungsformen, die von den 

geschulten Pflegepersonen im Stationsalltag, als auch von zuvor angeleiteten Ange-

hörigen auf Station und in ihrem privaten Umfeld leicht und effizient umgesetzt wer-

den können, runden meine Fachbereichsarbeit ab.  

 

Um zu verdeutlichen welches Ausmaß eine kindliche Krebserkrankung mit sich 

bringt, wird über die häufigsten Krankheitsbilder mit deren physischen und psychoso-

zialen Begleitsymptomen geschrieben und über die Entspannung, die Basis für 

Wohlbefinden ist. Die Bedeutung einer intakten Eltern-Kind-Beziehung in dieser 

schwierigen Zeit gibt dem Leser einen weiteren Einblick in deren oberste Priorität zur 

Förderung des Genesungsprozesses. 
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2. Die häufigsten Krebserkrankungen auf der Pädiatr ischen Häma-
to-/Onkologie 

 
Krebs ist der Allgemeinbegriff für viele verschiedene Arten von malignen und damit 

lebensbedrohenden Erkrankungen, die sich in ihrem Verlauf, ihrer Behandlung und 

ihren Heilungschancen oft sehr stark voneinander unterscheiden. Es kommt zu ei-

nem unkontrollierten Zellwachstum, wobei zu viele unreife Zellen entstehen, die sich 

vermehren, aber keine Funktionen für den Organismus übernehmen. (vgl. Zoubek 

2000, S. 4). 

 

2.1. Formen der Krebserkrankungen 

Krebs kann in unterschiedlichen Grundformen auftreten. Entweder in Form einer 

Leukämie, maligner Lymphome, solider Tumore, wie das Neuroblastom, das Re-

tinoblastom, dem Wilmstumor, dem Osteo-, 

Ewing-, und Rhabdomyosarkom. Weiteres in 

den verschiedenen Arten von Schädeltumo-

ren wie Medulloblastom, PNET, Glioblastom, 

Astrozytom und dem Ependymom. Leber- 

und Keimzelltumore und verschiedene Arten 

von Immundefekten und Anämien runden 

diese Auflistung an Grundformen ab (vgl. 

Gutjahr 2004, S. 4). 

 

Die Krebstherapie ist nun unumgänglich. Diese besteht aus einer kombinierten Form, 

die sich auf drei Hauptbereiche medizinisch-onkologischer Behandlungen, nämlich 

der Chemotherapie, der Operation und der Strahlentherapie stützt. In einigen Fällen, 

je nach Erkrankung, ist ebenfalls eine Stammzelltransplantation notwendig. Demnach 

sind die Kinder enormen körperlichen, als auch psychisch-seelischen Belastungen 

ausgesetzt, wie auch deren Angehörige zusätzlich mit der großen Bandbreite an fa-

miliären Umstrukturierungen konfrontiert werden (vgl. Hoehl/Kullik 2002, S. 585). 

 

In den nun folgenden beiden Kapiteln wird ein Einblick in die enormen physischen 

und psychischen Belastungen gegeben, die über Monate, sogar Jahre dauern kön-

Abb. 1: Relative Häufigkeiten gemeldeter Erkrankungs-
fälle nach Diagnosen Hauptgruppen 2013/14 
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nen, wo die erkrankten Kinder, deren Eltern und Geschwister bis an ihre emotiona-

len, körperlichen und oft auch sozialen Grenzen kommen. 

 

2.2. Physische Begleitsymptome der Kinder 

„Die Chemotherapie greift ähnlich wie die Strahlentherapie sowohl in den Teilungs-

prozess gesunder als auch krebskranker Zellen ein. Dadurch treten Nebenwirkungen 

auf, die von den Kindern ganz unterschiedlich vertragen werden“ (Hoehl/Kullik 2002, 

S.585). 

 

So wird zwischen Früh- und Spätreaktionen der zytostatischen Medikamente unter-

schieden, von denen viele reversibel sind, einige aber bleibende Schäden hinterlas-

sen. Den Anfang der Frühreaktionen bildet die Knochenmarkdepression, wie die 

Leukozytopenie, die Thrombozytopenie und die Anämie durch die Behandlung mit 

verschiedenen Zytostatika und/oder Radiotherapie.  

Zu den belastendsten Nebenwirkungen gehören Übelkeit (Nausea) und Erbrechen 

(Emesis), die ein hohes Maß an Mitgefühl und Geduld der jeweiligen Bezugsperso-

nen erfordern. Je nach Therapieplan, Dosis der Medikamente, dem Allgemeinzu-

stand und dem Haarzustand vor Therapiebeginn kommt es zu einem teilweisen bis 

vollständigen Haarausfall (Alopezie). 

Einzelne Zytostatika und die Radiotherapie vermindern die Mukosaneubildung stark, 

weshalb es zu Schleimhautulzera und Entzündungen der Schleimhäute in Mund, Ra-

chen und Magen-Darm-Trakt kommen kann, die wiederum eine Eintrittspforte für 

Krankheitserreger werden können und Infektionen zur Folge haben. 

Der Anstieg der Harnsäure im Blut (Hyperurikämie), Harnblasenentzündung, Nieren-

schädigung, Gewichtsab- oder zunahme, Fieber, Hautveränderungen mit Juckreiz, 

Schädigung des Herzmuskels (Kardiomyopathie), Leberschädigung, Lungenfunkti-

onsstörungen, Minderung des Hörvermögens, paralytischer Ileus (Darmverschluss), 

allergische Reaktionen, paravenöse Injektionen und zu guter Letzt Infusionen, die oft 

unter Schmerzen und mit möglichen Gewebsnekrosen verbunden sind, können nach 

Stunden oder auch erst nach Wochen auftreten. 

Die Vielzahl der begleitenden konventionellen Therapien rufen weitere Nebenwirkun-

gen, wie Appetitlosigkeit, Obstipation, Diarrhö und Fatigue, Schlaflosigkeit und Unru-

he hervor. Neuropathien und allgemein Schmerzen, wie u.a. postoperative Schmer-
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zen, Tumor-, Kopf-, Bauch, Muskel-, Knochen-, und Gelenkschmerzen, sind ein 

Bruchteil von dem, was an körperlichen Beeinträchtigungen auf die Kinder zukom-

men und über Jahre bestehen bleiben kann (vgl. Imbach/Kühne 2004, S. 271 – 291). 

 

Spätreaktionen, wie Kardiomyopathie, Lungenfibrose, Immunsuppression, Zweittu-

more, Wachstumsstörungen bei Bestrahlungstherapie und Hirntumoren, Amenorrhoe 

und Infertilität, können oft nach monate- oder jahrelanger Chemotherapie im Erwach-

senenalter auftreten (vgl. Hoehl/Kullik 2002, S. 587). 

 

2.3. Psychosoziale Belastungen der Kinder und derer  Angehörigen 

Die Diagnose Krebs verändert das familiäre Leben gravierend und das Familiensys-

tem muss sich einem enormen Ausmaß an psychosozialen Belastungen gegenüber-

stellen. Hoffnung ist hier oft das Einzige, was den Betroffenen bleibt. 

Für die ganze Familie bedeutet das tiefe Erschütterung des emotionalen und sozia-

len Gleichgewichtes. Gefühle wie Angst, Wut, Verzweiflung, Schuld und Hoffnungs-

losigkeit müssen ertragen und Zukunftsperspektiven müssen neu definiert werden. 

Das betroffene Kind muss sich unbekannten, neuen und oft bedrohlichen Erfahrun-

gen gegenüberstellen mit Trennung von seinen Bezugspersonen, seiner Familie, 

Freunden und Klassenkameraden. Es wird in die intimsten Bereiche plötzlich einge-

griffen, wo das Selbstbild und das Selbstwertgefühl schwinden. 

Das Kind wird aus seiner alltäglichen vertrauten Umgebung gerissen und ist plötzlich 

mit einer fremden Welt konfrontiert. Zumal ein Kleinkind andere Bedürfnisse an seine 

Lebensqualität hat als ein Schulkind oder ein Teenager. Somit hängen die einzelnen 

seelischen Symptome von der individuellen Geschichte, der Persönlichkeit und der 

Umgebung des Kindes ab (vgl. Imbach/Kühne 2004, S. 302-303). 

 

„Der Verlauf und der mögliche Ausgang fast jeder Erkrankung wird beeinflusst von 

Gedanken, Gefühlen, Emotionen und der Gesinnung, die wiederum durch die eigene 

Persönlichkeit geprägt sind“ (Price 2009, S. 249). 

 

So müssen sich Eltern nie da gewesenen Herausforderungen stellen, zwischen Be-

wältigung der persönlichen Sorgen und Ängste und gleichzeitig Unterstützung ihres 
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kranken Kindes, durch Mittragen der Therapie, und der Geschwister. Hinzu kommt 

das: 

 

„Manchmal vermeiden Kinder auch Gespräche über Gefühle, weil sie nicht unange-

nehm auffallen möchten. Sie merken, dass ihre Krankheit die gesamte Familie belas-

tet und möchten diese Belastung nicht vergrößern. Sie schweigen, um Eltern […] vor 

ihrem eigenen Leid zu schützen. Vielleicht haben sie auch Angst, von ihren eigenen 

Gefühlen überwältigt zu werden. Sie vermeiden ein Gespräch, obwohl sie es drin-

gend nötig hätten […] (Imbach/Kühne 2004, S. 300, zit. in Finger 1998). 

 

Zudem belastet das Übergeben der Verantwortung an Fachleute, mit dem gleichzei-

tigen Gefühl des Verlustes der eigenen Kompetenz, Eltern sehr. Das Auseinander-

setzen mit den körperlichen und seelischen Auswirkungen, die eine Krebserkrankung 

mit sich bringt, und zu guter Letzt die elterliche Partnerschaft, die nur allzu oft an ihre 

Grenzen stößt, erfordern, dass ungeheure psychische Energien und Kräfte freige-

setzt werden. Nicht zu vergessen, die Geschwister, die auf einmal eine Nebenrolle 

einnehmen und diese über lange Zeit ertragen müssen, die zwischen Schuld- und 

Eifersuchtsgefühlen hin und her gerissen werden (vgl. Imbach/Kühne 2004, S. 302-

303). 

 

Lässt man sich dieses Kapitel nun nochmal durch den Kopf gehen, wird Folgendes 

klar: 

 

„Die krankheits- und behandlungsbedingten Belastungen sind mit einem hohen Lei-

densdruck für das Kind und seine Angehörigen verbunden. Sie können zu Traumati-

sierungen, seelischen Erkrankungen und erheblichen Einschränkungen der Lebens-

qualität führen“ (www.awmf.org./leitlinien/detail/II/025-002.html 2015). 

 

Zwei Schlüsselwörter, um diese Belastungen erträglicher zu machen, werden in dem 

nun folgenden Abschnitt beschrieben. 
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3. Entspannung – Die Basis von Wohlbefinden 

 
Die Anwendungsbereiche in der Aromapflege lassen sich in 3 Phasen einteilen: die 

Diagnose, die Therapie und die Nachsorge. Vor allem in Phase 1 und 3 stehen die 

Aufhellung und die Stärkung der Psyche im Vordergrund, sowie die Beruhigung und 

der Schlaf, somit die Entspannung und das daraus resultierende Wohlbefinden. Die 

„Psycho-Neuro-Immunologie“ (PNI), die in den 1970er Jahren zur Erkenntnis geführt 

hat, dass die Zusammenhänge zwischen psychischem Befinden und körperlicher 

Gesundheit eng miteinander verbunden sind, lässt erkennen, dass Optimismus, posi-

tive Gefühle, egal in welcher Lebenslage, die Selbstheilungskräfte stärken, Zuver-

sicht und neuen Lebensmut geben (vgl. Werner/von Braunschweig 2013, S. 336 – 

339). 

Dabei gilt: „Oberstes Ziel ist das subjektive Wohlbefinden des Patienten, […] Das 

Kind, der Jugendliche oder stellvertretend die Eltern müssen mit der Maßnahme ein-

verstanden sein und ihre Einwilligung geben. Nur gemeinsam mit dem Patienten, den 

Eltern und dem betreuenden Team kann ein unterstützendes Konzept entwickelt 

werden und wesentlich zur Bewältigung der schwierigen Situation beitragen“  

(Bernadette Bächle 2013, S. 378 zit. in Bühring/Ell-Beiser/Girsch 2013, S. 378). 

 

3.1. Definition von Entspannung 

Laut psychologischem Wörterbuch wird Entspannung definiert als: 

 

„….kurzfristiger oder länger anhaltender Zustand reduzierter metabolischer, zentral-

nervöser unbewusster Aktivität. Entspannung ist auf subjektiv-verbaler, physiologi-

scher und motorischer Ebene mess- und definierbar. Entspannungszustände sind 

nicht mit den Schlafphasen gleichzusetzen. Entspannung geht mit wachem Verhalten 

einher, wenn gleich auch die Schlafphasen subjektiv als entspannend erlebt werden 

können […]“ (Dorsch 1992, S.179, zit. in D´Amelio 2009, S. 1). 

 

Entspannung lässt sich auf körperlicher Ebene erkennen durch ein Nachlassen der 

Muskelanspannung, einer Senkung der Herzfrequenz und auch des Blutdrucks, so-

wie einer Verlangsamung der Atemfrequenz. Es können ebenfalls gastrointestinale 

Entspannungsreaktionen auftreten. Emotional gesehen erkennt man einen Entspan-
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nungszustand durch Gefühle des Wohlbefindens, der inneren Ruhe, Gelassenheit 

und Gelöstheit, Schlaflosigkeit und Unruhe lassen nach. Entspannung betrifft somit 

den ganzen kindlichen Körper (vgl. ebd. S. 1).  

Das, was die Kinder und deren Angehörige im Klinikalltag, aber auch zu Hause erle-

ben, ist meist mit enormer Anspannung verbunden, mit der Angst der Bezugsperso-

nen „Mache ich alles richtig? Ist alles sauber genug? Wird mein Kind wieder ge-

sund?“ Und viele Fragen mehr. So ergibt sich eine Kluft zwischen Eltern und dem 

kranken Kind, dass sich in seine eigene kleine Welt zurückzieht. 

 

3.2. Förderung einer positiven Eltern-Kind-Beziehun g mit Aromapflege 

Die Diagnose Krebs im Kindes- und Jugendalter bedeutet für alle Familienmitglieder 

eine langanhaltende psychische Extremsituation, in der die Beziehung zwischen dem 

kranken Kind und den Eltern auf eine harte Probe gestellt wird.  

So lässt sich daraus ableiten, dass sich ohne eine intakte Eltern-Kind-Beziehung, 

das Gefühl von „entspannt sein“ nicht einstellen kann. Wird der rote Faden zwischen 

betroffenem Kind und der Bezugsperson unterbrochen und wird nicht versucht, ihn 

aufrecht zu erhalten, fällt das Kartenhaus in sich zusammen, keiner fühlt sich mehr 

wohl und jeder verkriecht sich in seinem eigenen kleinen Schneckenhaus. 

Nun kann durch die liebevolle Zuwendung mit Hilfe der aromapflegerischen Maß-

nahmen Zuneigung, Nähe und Vertrautheit vermittelt werden und somit die Eltern-

Kind-Beziehung wieder gefördert werden. Das Kind und seine Bedürfnisse stehen im 

Mittelpunkt. Die Angehörigen fühlen sich nicht mehr machtlos, ratlos, sie erfahren 

und erkennen, dass ihnen durch die Aromapflege ein neuer Zugang zu ihrem Kind 

ermöglicht werden kann und sie ihm, außerhalb der täglichen Routinetätigkeiten, Mi-

nuten der Ruhe, der Geborgenheit, des „völlig angenommen Seins“ schenken kön-

nen (vgl. Werner/von Braunschweig 2013, S. 337). 

 

„In der Beziehung von Eltern und dem Kind ist die aktive Handlung statt einer oralen 

Gabe von Medikamenten unbedingt als Ergänzung wichtig“ […] „Zuwendung ist die 

halbe Therapie“ […]. (Uhlemayr 2009/34, S. 9). 

 

Wie diese Zuwendung nun umgesetzt werden kann, wird in den folgenden Kapiteln 

erklärt.  
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4. Ätherische Öle für Entspannung und Wohlbefinden  

 
In diesem Kapitel werden eingangs die Aufnahmemöglichkeiten der drei ätherischen 

Öle in den Körper beschrieben, gefolgt von den Steckbriefen, die uns einen Rund-

umblick in das jeweilige ätherische Öl geben. 

 

4.1. Die Wirksamkeit über die Haut und den Geruchsi nn 

Die Stoffwechselprodukte aus den Pflanzen werden einerseits über die intakte Haut 

und Schleimhaut und andererseits über den Geruchsinn aufgenommen. Beide Wege 

haben, zusätzlich zur körperlichen Wirkung, eine bedeutende Einflussnahme auf den 

menschlich, seelisch-psychischen Gemütszustand (vgl. Braunschweig/Werner 2014, 

S. 27, S. 30). 

 

4.1.1. Die Aufnahme über die Haut 

 
Die intakte Haut spiegelt den seelischen Zustand eines Menschen wider: Wir werden 

bleich vor Schreck, auf einmal juckt es uns am ganzen Körper vor Angst, Stress und 

Nervosität, Angstschweiß tritt aufs Gesicht. Nun ist es möglich, über die Hautpflege 

und die gleichzeitige Anwendung ätherischer Öle, die Psyche zu pflegen (vgl. Wer-

ner/von Braunschweig 2014, S. 27).  

 

„Haut und Gehirn, und damit die Psyche, stehen über das Nervensystem und die Bo-

tenstoffe in ständigem Kontakt miteinander. [ ... ]. Überspitzt ausgedrückt, ist die Haut 

ein „nach außen gewendeter Teil des Gehirns“ (Werner/von Braunschweig 2014, S. 

27). 

 

Dabei helfen die Neurotransmitter, wichtige Botenstoffe des Körpers mit: Das Sero-

tonin, das als Glückshormon für innere Ruhe und zur Nervenberuhigung dient. Es 

mindert Angst und Zorn, ist für Harmonie, Ausgeglichenheit, Fröhlichkeit und Lebens-

freude zuständig. Es ist als Ausgangspunkt für Wohlgefühl, ebenso wie für depressi-

ve Verstimmung und Kummer, zuständig. Als nächste, die Endorphine, die für die 

Stabilisierung starker Gefühlsschwankungen zuständig sind, euphorisierend wirken, 

Glücksgefühle, Entspannung und Stressminderung auslösen und das Noradrena-
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lin/Adrenalin und Dopamin, die belebende Eigenschaften haben, die Motivation stei-

gern und unter anderem gegen Antriebsschwäche sind, werden ausgeschüttet (vgl. 

Krupalija 2007, S. 8).  

 

4.1.2. Die Aufnahme über den Geruchsinn 

 
Der Geruchsinn wirkt auch immer auf der mentalen und psychischen Ebene. Somit 

ist jede körperliche Verletzung z.B. auch mit einer seelischen Verletzung, wie Schock 

oder Angst, verbunden. Mit ätherischen Ölen kann hier durch das bloße Einatmen die 

psychische Befindlichkeit beeinflusst werden.  

Der Geruchsinn als der „älteste Sinn“ ist direkt mit dem limbischen System verbun-

den. Dieser entwicklungsgeschichtlich alte Teil unseres Gehirnes, und eine dem Be-

wusstsein entzogene Region, steuert unsere Gefühle, unser emotionales Verhalten, 

unsere Triebe und unser Gedächtnis. Hier findet die Regulierung von Befindlichkeits-

störungen wie Schlafstörungen, Ängste und Unruhezustände usw. statt, durch den 

Einfluss auf den Hypothalamus, als Steuerzentrale mehrerer vegetativer Regulati-

onszentren im Gehirn, auf die Epiphyse, als Kontrollorgan zwischen Botenstoffen und 

Hormonen, auf die Hypophyse als Regulation der Drüsenproduktion und wichtige 

Schaltzentrale der Gefühle und auf das vegetative Nervensystem, welches für die 

Körperfunktionen wie Atmung, Schlaf, Kreislauf u.a. verantwortlich ist (vgl. Wer-

ner/Braunschweig 2014, S. 30 -31; Mähr/Zerlauth 2006, S. 24). 

 

So kann man folgenden Schluss ziehen: 

 

„Das Nerven-, Immun- und Hormonsystem arbeiten nicht isoliert, sie kommunizieren 

miteinander – denn der Mensch ist ein Netzwerk aus Körper, Geist und Seele. Äthe-

rische Öle können diese Kommunikation beeinflussen“ (Werner/von Braunschweig 

2014, S. 31). 

 

Im Folgenden werden nun die drei ätherischen Öle beschrieben, die laut Literatur für 

Entspannung und Wohlbefinden sorgen, und die fehlende Kommunikation zwischen 

dem Patienten und den Angehörigen stärken können. 
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4.2. Lavendel fein–Lavandula angustifolia 

Lavendel fein, als „Tausendsassa - Öl“, lt. Eliane Zimmermann, ist wegen seiner um-

fangreichen Wirkungsweise, das Allroundöl sowohl im Pflege-, als auch im privaten 

Bereich (vgl. Werner/von Braunschweig 2014, S. 151). 

 

4.2.1. Botanik, Herkunft, Charakteristik und Gewinnungsmethode 

 
In der Botanik des Lavendels muss 

man unterscheiden zwischen dem 

echten Lavendel, bekannt als Laven-

del fein aus den Talregionen, und dem 

Lavendel extra oder Berglavendel 

bzw. Lavendel wild, aus den Bergregi-

onen, in Höhen von 800 – 1800 m, der 

von Hand geerntet wird (vgl. 

Deutsch/Buchmayr/Eberle 2013, S. 

229). 

 

Der buschige, 30-60 cm hohe Halbstrauch gehört zur Familie der Lippenblütler 

(Lamiaceae). Seine langen, aufrechten, fast steifen Stängel tragen graugrünes Blatt-

werk mit filzig weich behaarten, schmalen Blättern, mit nach außen eingerollten Rän-

dern, um die Verdunstungsfläche möglichst gering zu halten. Die blauvioletten Blü-

ten, gut eingebettet in ihrem bläulich grauen Kelch und am Ende der Stiele als 

Scheinährchen angeordnet, brauchen intensives Sonnenlicht, um ihr Aroma zu pro-

duzieren und so ihren beruhigenden Duft verströmen zu können. Die Heimat des 

echten Lavendels ist in den französischen Seealpen und der Provence. Außerdem ist 

er in Spanien, Marokko, Italien, Kroatien, Bulgarien, ehemaligen Jugoslawien, Eng-

land, Tasmanien und Argentinien beheimatet. Die Charakteristik dieses Öles besticht 

mit einer klaren bis gelblich-grünen Farbe. Der Duft ist stark, süß balsamisch, würzig 

mit Blüten- und Holz-Basisnoten und wird in der Parfümerie zu den Herznoten ge-

zählt. Das Öl wird durch die Wasserdampfdestillation aus den frisch geschnittenen, 

blühenden Rispen von Lavandula angustifolia gewonnen. Man benötigt für 1 kg äthe-

Abb.2: Lavandula angustifolia Lichtenegger 2015 
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Abb. 3: Lavendel fein Ruth von Braunschweig 
Mappe Arbeitsmodell Chemie 2008 

risches Öl ca. 130 kg Lavendel fein und ca. 160 kg Berglavendel (vgl. Bühring 2011, 

S.163; Wabner 2013, S. 242-243). 

 

4.2.2. Inhaltsstoffe und ihre Wirkungen und Vorsichtsmaßnahmen 

 

 
Wenn man das Arbeitsmodell von Ruth von 

Braunschweig betrachtet, erkennt man auf 

einen Blick den hohen eindeutigen Ester-

anteil, anhand dessen die Güte des La-

vendelöles bemessen wird. Mit 40-50 % 

Linalylacetat und 30-40 % Linalool hat es 

eine ausgesprochene, im Zusammenspiel 

mit den anderen Inhaltstoffen, ganzheitlich 

beruhigende, erdende, sedative und ent-

spannende Wirkung auf das zentrale Ner-

vensystem. Die Gesamtheit der Inhaltsstof-

fe des echten Lavendelöls wirkt gleichzei-

tig mild regulierend auf zahlreiche Neuro-

transmitter, im Besonderen auf Serotonin. 

Lavendelöl, als „Nervenbalsam“, ist hilf-

reich, bei von Ängsten begleitenden de-

pressiven Verstimmungen, bei Anspan-

nung, Gehemmtheit, Hysterie und Panikattacken, Posttraumata, Nervosität, bei Ein- 

und Durchschlafstörungen sowie bei Überempfindlichkeit und kann dem Auftreten 

von Alpträumen entgegen wirken. Seine ausgleichende Kraft kann aber auch bei Er-

schöpfung sanft anregen, erfrischen und stimmungsaufhellend wirken. In physiologi-

scher Dosierung sind keine Nebenwirkungen bekannt (vgl. Werner/von Braun-

schweig 2014, S. 150-152; Wabner 2013, S. 245-247). 

 

Reflektiert man nun die Belastungen und Ängste der Kinder und Angehörigen, er-

kennt man, dass der echte Lavendel sowohl im stationären, als auch im häuslichen 

Bereich, nicht mehr weg zu denken ist. 

 

Abb. 3: Lavandula angustifolia Ruth von Braunschweig 
Mappe Arbeitsmodell Chemie 2008 
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4.3. Benzoe siam– Styrax tonkinensis 

Das „Seelentrostöl“ gehört zur Familie der Styraxbaumgewächse (Styraceae) und 

stammt aus einem 20 Meter hohen, immergrünen Baum aus Thailand, Laos, Viet-

nam, Malaysia, Indien, Indonesien oder Kambodscha (vgl. Wabner 2013, S. 50).  

 

4.3.1. Botanik, Herkunft, Charakteristik und Gewinnungsmethode 

 
Seine Charakteristik betört durch einen 

balsamisch, sehr an Vanille erinnern-

den, angenehmen Duft. Es ist ein zäh-

flüssiges, harziges Öl, welches als Ba-

sisnote lange anhält. Benzoeöl wird als 

Resinoid durch Alkoholextraktion aus 

dem Harz gewonnen. 1,5 kg Harz erge-

ben 1 kg Benzoe-Siam-Resinoid (vgl. 

Zeh 2013, S.12). 

 

Resinoide sind Alkohol-Auszüge. Durch Ausziehen mit reinem Alkohol oder einem 

Gemisch von Wasser und Alkohol werden aus pflanzlichen Rohstoffen Extrakte ge-

wonnen. Am Ende wird das Lösungsmittel abfiltriert und entfernt. Eine zähflüssige 

Masse bleibt zurück. Der Alkohol-Auszug von Benzoeharz heißt dann, vom lateini-

schen resina = Harz, Resinoid (vgl. ebd. S.12). 

 

Benzoe ist das Kinderöl, das dem Kind im Erwachsenen ebenfalls gut tut. Es ist das 

beste Öl, wenn sich der betroffene Mensch allein gelassen fühlt und wenn er innere 

Kälte verspürt (vgl. Wabner 2013, S. 50). 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4: Styrax tonkinensis Aromapflege.com 2014 
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4.3.2. Inhaltsstoffe und ihre Wirkungen und Vorsichtsmaßnahmen 

 

 
Sieht man sich das graphische Arbeitsmo-

dell von Ruth von Braunschweig wieder an, 

gibt es zwei Inhaltsstoffe, die vorrangig in 

Benzoe siam enthalten sind: Die aromati-

schen Ester mit 60-80 %, hier v.a. 

Benzylbenzoat und aromatische Säuren mit 

10-20 % v.a. Benzosäure, als auch 1-2 % 

aromatische Aldehyde (Vanillin). Diese In-

haltsstoffe vermitteln Wärme, Nähe, Gebor-

genheit und Sicherheit. Gleichzeitig wirken 

sie stressabbauend, entspannend, antide-

pressiv und angstlösend. Modulierend auf 

die Serotoninausschüttung fördern sie somit 

Gelassenheit, Fröhlichkeit und Lebensfreu-

de (vgl. Werner/von Braunschweig 2014, S. 

61, 105-106). 

 

Es ist ein rundum wohltuendes Öl, welches Erinnerungen an den vertrauten Teddy-

bär der Kindheit wieder aufflammen lässt (vgl. Werner/von Braunschweig 2014, S. 

105). 

 

„Benzoe ist eine kuschelige Decke, die sich um den Menschen legt. Die Essenz er-

zeugt eine Art Euphorie und legt einen „Schutzpolster“ zwischen uns und das äußere 

Geschehen“ (Wabner, 2013, S. 50). 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5: Benzoe siam Ruth von Braunschweig 
Mappe Arbeitsmodell Chemie 2008 
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4.4. Mandarine – Citrus reticulata Blanco 

In England bekannt unter „makes children happy“ ist die Mandarine, mit seinen 

Volksnamen, Clementine oder Satsuma, das beliebteste Zitrusschalenöl bei kleinen 

Kindern (vgl. Wabner 2013, S. 279). 

 

4.4.1. Botanik, Herkunft, Charakteristik und Gewinnungsmethode 

 
Ein bis zu 5 m hoher immergrüner 

Baum trägt das ganze Jahr über 

duftende, weiße, fünfblättrige Blü-

ten und zugleich Früchte in ver-

schiedenen Reifestadien. Man ge-

winnt rotes Mandarinenöl aus reifen 

Früchten und grünes Mandarinenöl 

aus unreifen Früchten. Allgemein 

sind die Blätter eiförmig, ledrig, glatt 

und dunkelgrün mit welligem Rand 

(vgl. Werner/ von Braunschweig 

2014, S. 164). 

 

Das „Kinderglücköl“, wie es Katharina Zeh in ihrem Buch „Handbuch Ätherischer Öle“ 

benennt, stammt ursprünglich vermutlich aus dem Süden Chinas, von wo es sich 

über ganz Südasien bis nach Japan ausbreitete. Erst zu Beginn des 19. Jahrhun-

derts breitete es sich nach England aus. Von dort weiter in die Mittelmeergebiete Ita-

liens, Spaniens, Algeriens und Zyperns. Weitere Anbaugebiete finden sich in Brasili-

en und den USA. Wie alle Zitrusöle gehört es zu den Rautengewächsen (Rutaceae) 

und versprüht mit seinem süßen, warmen, weich-fruchtigen, teils auch etwas herben, 

aber frischen und lebendigen Duft, einen Hauch von Sommer, Sonne und Wärme. 

Das Öl wird durch Kaltpressung bzw. Anritzen aus den Schalen der Mandarine ge-

wonnen. Die Farbe des dünnflüssigen Öles, grüngelb bis orangefarben, hängt vom 

Reifegrad der verwendeten Früchte ab. Bei Lichteinfall weist es sogar eine hellbläuli-

che Fluoreszenz auf (vgl. Werner/von Braunschweig 2014, S. 164-165, S. 96). 

Abb. 6: Citrus reticulata Krupalija 2008 
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4.4.2. Inhaltsstoffe und ihre Wirkungen und Vorsichtsmaßnahmen 

 
 

Die Stoffgruppe der Monoterpene über-

nimmt mit 90-95%, v.a. die (+)-Limonen, 

hier die Vorherrschaft: Sogenannte „rechts-

drehende“ Limonen fördern die Wahrneh-

mung, sorgen für klare Gedanken und stär-

ken den Geist. Sie zeichnen sich durch ihre 

belebende, stimulierende Wirkung aus und 

prägen den Grundcharakter des typischen 

Duftes der Limonen. Das in Spuren vor-

kommende Furocumarin sorgt für geistige 

Entspannung und Stimmungsaufhellung.  

Zitrusöle können die Endorphinauschüttung 

ein wenig in Bewegung setzen und so Nie-

dergeschlagenheit, Traurigkeit, schlechte 

Laune vertreiben.  

 

 

Weitere Inhaltsstoffe wie die Monoterpenaldehyde, Sesquiterpenaldehyde, Sesqui-

terpene, Monoterpenole, bilden zusammen Synergien und entfalten ihre Wirkungen, 

die von stark beruhigend, vor allem bei Säuglingen und Kindern, bis stimmungsauf-

hellend, heiter und fröhlich reichen. Geistig-seelische Indikationen wie Angst, An-

spannung, Nervosität, Reizbarkeit, Schlafstörungen, Unruhe und Spannungen kön-

nen in physiologischer Dosierung gemildert werden. Vorsicht ist geboten bei 

Überdosierung, da Kinder unruhig und nervös werden. Ebenfalls kann es in Verbin-

dung mit warmen Wassern zu Hautreizungen bis zu allergischen Reaktionen kom-

men. Das Öl kann, unter Umständen aufgrund der in Spuren vorkommenden Furo-

cumarine, photosensibilisierend wirken (vgl. Wabner 2013, S. 280-281; Zeh 2013 S. 

110, 112). 

 

 

 

Abb. 7: Mandarine Ruth von Braunschweig 
Mappe Arbeitsmodell Chemie 2008 
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5. Anwendungsformen zur Förderung von Entspannung u nd Wohl-
befinden 

 
Aromapflege, als komplementäre Pflegemethode, bietet nun einiges an Anwen-

dungsmöglichkeiten, die sowohl im stationären Bereich von den geschulten Pflege-

personen, als auch in den eigenen vier Wänden der Kinder von den Eltern, einfach 

umgesetzt werden können. 

Wichtig dabei ist nur, dass sie kontinuierlich zum Einsatz kommen. Gleichzeitig ist zu 

beachten, dass der gesetzlich festgelegte Bereich der eigen- und mitverantwortlichen 

Tätigkeiten der diplomierten Pflegepersonen eingehalten werden muss und ein selb-

ständiges Mischen nicht erlaubt ist. Somit werden höchstens 1%ige Fertigmischun-

gen (fettes Pflanzenöl und ätherisches Öl) aus der Apotheke oder dem Fachhandel 

in diesen speziellen Aromapflegebereich verwendet. Werden die einzelnen ätheri-

schen Öle als Wasch- oder Badezusatz genommen, muss man auf die hautreizende 

Wirkung der Mandarine in Kombination mit warmen Wassern achten. Wird diese aber 

mit Lavendel fein gemischt, kann die Nebenwirkung vermieden werden (vgl. 

Deutsch/Buchmayr/Eberle 2013, S. 18,  S. 34-35). 

 

Erkrankten Kindern werden somit neue Türen geöffnet, ihren Genesungsprozess an-

zukurbeln und zu Wohlbefinden und Entspannung zu kommen. Den betroffenen An-

gehörigen wird die Möglichkeit geboten, nicht untätig bei den verschiedenen Hand-

lungsmaßnahmen zuzusehen, sondern wohltuende Anwendungen durchzuführen, 

die zur Steigerung der Lebensqualität ihres Kindes beitragen. Welche Anwendungs-

form nun vorrangig zum Einsatz kommt, wird immer situationsbezogen und wir-

kungsorientiert entschieden (vgl. Bächle 2013, S. 378-379 zit. in Bühring/Ell-

Beiser/Girsch 2013, S. 378-379). 

 

Das gemeinsame Ziel, sich zu entspannen, wohlzufühlen, erholsam zu schlafen und 

positiv in den nächsten Tag zu gehen, kann mit den nun folgenden Anwendungs-

möglichkeiten umgesetzt, und die zwischenmenschliche Beziehung zwischen Kind 

und Eltern auf eine sanfte Art und Weise positiv gefördert, werden. 
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Abb. 8: Dufttupfer Aromapflegeherz Lichtenegger 2015 

5.1. Der Dufttupfer „Aromapflegeherz“ 

Weit verbreitet ist die Anwendung ätherischer Öle zur Raumbeduftung. Sie ist einfach 

und unkompliziert und wenn es gut riecht, fühlen sich die Kinder wohl und geborgen 

(vgl. Stadelmann 2013/42, S. 7). 

 

Im Rahmen der Implementierung der 

Aromapflege an der Pädiatrischen 

Hämato-/Onkologie haben wir als 

Team „Aromapflegeherzen“ genäht.  

Mit dem Aromapflegekissen können 

die Kinder einen Tupfer oder ein nicht 

parfümiertes Taschentuch in das 

kleine Täschchen vorne geben.  

 

 

1-2 Tropfen des gewünschten ätherischen Öles reicht am Duftfleckerl aus, um die 

Umgebung des Kindes direkt und individuell zu beduften. In die Nähe des Kopfkis-

sens gelegt oder in die Hand des Kindes gegeben, wird der wohltuende Duft inhaliert 

und die ätherischen Öle entfalten, je nach Vorliebe Lavendel fein, Mandarine oder 

Benzoe siam, ihre entspannende und beruhigende oder aber auch aufmunternde 

Wirkung über den Geruchsinn. (vgl. Deutsch/Buchmayr/Eberle 2013, S. 19-20). 

 

Zu beachten ist, dass der Dufttupfer kurzzeitig, gezielt (wirkungsorientiert) angewen-

det wird. Dazwischen sind Pausen von ca. 1 Stunde einzuhalten und man sollte be-

achten, das ätherische Öl nicht auf den Kopfpolster oder auf das Lieblingskuscheltier 

zu tropfen (vgl. ebd. S. 19). 

 

Da wir uns im Kinderbereich befinden, ist der Phantasie keine Grenze gesetzt. So 

können im Rahmen einer Basteleinheit auf Station z.B. aus Filz, aus Ton oder ähnli-

chen Materialien, Duftfleckerl oder Duftsteine kreiert werden, wobei die Kinder selbst 

kreativ werden können und gleichzeitig Ablenkung erfahren und für kurze Zeit ihre 

Erkrankung ein wenig vergessen können.  
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Abb. 9 und 10: Vorbereitung des Wasch- 
wassers Lichtenegger 2015 

5.2. Die beruhigende Ganzkörperwaschung 

Kinder sind aufgrund von postoperativer Immobilität 

und verordneter Bettruhe, ihres geschwächten Im-

munsystems und der damit verbunden grenzenlosen 

Müdigkeit, oft nicht im Stande aufzustehen, um sich 

zu duschen. Hier bietet sich mit der Waschung eine 

gute Möglichkeit an, die tägliche notwendige Kör-

perpflege im Bett durchzuführen und gleichzeitig 

durch die Wahl der entsprechenden ätherischen Öle 

und möglicher Zusätze, das Wohlbefinden der Kin-

der zu fördern und gleichzeitig auch für eine intakte 

Haut zu sorgen. 

 

Das gewünschte ätherische Öl wird an der Univ. Klinik für Kinder- und Jugendheil-

kunde mit einem Kaffeesahnebecherl emulgiert und ins eingelassene Wasser hinzu-

gefügt. Verwendet man auch gleichzeitig einen Teelöffel fettes Pflanzenöl im 

Waschwasser, ist es bereits auch hautpflegend. Für eine Waschschüssel von 2-3 

Liter werden zwischen ½ - 3 Tropfen ätherisches Öl verwendet. Um einen halben 

Tropfen zu erhalten, gibt man einfach die Hälfte der Sahne/Öl-Emulsion in das 

Waschwasser. Dabei gilt der Leitsatz „Weniger ist mehr“ und so muss man genau hin 

fühlen, ob die jeweilige Dosierung für das Kind passt, die vom Alter, als auch von der 

Duftintensität des ätherischen Öles abhängig ist (vgl. Buchmayr 2014/15, S. 8-9; 

Deutsch/Buchmayr/Eberle 2013, S. 21-22). 

 

Bei der Durchführung einer Waschung ist es wichtig nicht den Hautkontakt zu verlie-

ren, alle notwendigen Utensilien bereitzuhalten und auf eine angemessene Zimmer-

temperatur zu achten. Für die Beruhigung sollte der Waschrhythmus dem 

Atemrhythmus angepasst werden, vom Thorax ausgehend in Richtung Haarwuchs 

an den Extremitäten entlang. Die Wassertemperatur sollte 1 °C über der Körpertem-

peratur betragen. Eine Nachruhe von 15 – 20 Minuten ist wichtig einzuhalten, um 

dem Kreislauf Ruhe zu gönnen. Dabei bietet sich das Vorlesen einer Geschichte an, 

die das Kind ablenken soll (vgl. Zeh 2013, S.35; Wabner/Beier 2012, S. 510). 
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5.3. Das entspannende Fußbad 

„Man kann den Wert eines Fußbades gar nicht genug betonen, denn über die Füße 

können wir auf den ganzen Körper Einfluss nehmen“ (Bühring/Ell-Beiser/Girsch 

2013, S. 32). 

 

Das Fußbad ist für alle Altersstufen eine willkom-

mene Anwendung abends vorm Schlafengehen, als 

Einschlafhilfe den oft anstrengenden Tag hinter sich 

zu lassen und zu entspannen. Wichtig ist dabei zu 

beachten, dass das Wasser in der Schüssel oder 

dem Eimer über die Knöchel bzw. die halbe Wade 

reicht. Die Wärme ist individuell an die Vorlieben 

des Kindes anzupassen und bei Bedarf immer wie-

der warmes Wasser nachzugeben oder mit Hilfe ei-

ner Wärmeflasche im Eimer die Temperatur warm 

zu halten. Nach ca. 10-20 Minuten die Füße gut ab-

trocknen und Kuschelsocken anziehen. Auch hier 

ist eine Nachruhe von ca. 20 Minuten wichtig, um 

dem Kreislauf Erholung zu gönnen (vgl. Buchmayr 

2014/15, S. 24). 

 

Kaffeesahne, als Emulgator, wird hier ebenfalls genommen und mit dem gewünsch-

ten ätherischen Öl vermischt. Die Dosierung der ätherischen Öle bleibt die gleiche, 

wie bei der beruhigenden Waschung und bei Bedarf wird zur Rückfettung 1-2 Esslöf-

fel fettes Pflanzenöl hinzugegeben und so das Fußbad genossen (vgl. 

Deutsch/Buchmayr/Eberle 2013, S. 22).  

Eine kurze Phantasiereise kann das Fußbad zum abendlichen Ritual werden lassen, 

wo sich Eltern und das Kind entspannen und zur Ruhe kommen können. 

 

„Sie zeigen den Kindern neue Wege auf, mit Problemen, wie beispielsweise Stress, 

Angst oder Mutlosigkeit umzugehen. Denn in den Geschichten werden kindliche 

Wünsche, Ängste und Bedürfnisse aufgegriffen, die den Kindern Lösungsmöglichkei-

ten weisen und sie ermutigen, ihre Situation zu meistern (Seyffert 2013, S. 13). 

Abb. 11: Das Fußbad 
Lichtenegger 2015 
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5.4. Die temperierte Ölkompresse 

Diese Anwendungsform ist durch ihre entspan-

nende, wohltuende und schlaffördernde Wir-

kung eine sanfte Wärme mit breiter Wirkung, 

und durch die schnelle Zubereitung sehr beliebt 

bei Kindern. Es ist eine milde, passive Wärme-

zufuhr ohne Temperaturreiz, die keine erwäh-

nenswerten Kontraindikationen aufweist. 

Dadurch kann man sie auch bei empfindlichen und gefährdeten Menschen einsetzen 

(vgl. Brumm/Ducommun-Capponi 2011, S. 61). 

 

Die Wirkung entsteht durch die verwendeten Sub-

stanzen, da diese in temperierter Form am effek-

tivsten sind und die einzelnen Inhaltsstoffe der 

ätherischen Öle so besser über die Haut aufge-

nommen werden können (vgl. ebd. S. 61). 

 

Für die Anwendung werden die ätherischen Öle 

mit einem fetten Öl, z.B. Olivenöl, Sesamöl oder 

Johanniskrautmazerat vermischt. Die höchstens 

1%ige Fertigmischung (fettes Pflanzenöl und äthe-

risches Öl) aus der Apotheke oder dem Fachhan-

del wird auf ein dreifach gefaltetes Tuch aufgetra-

gen, in eine Plastiktüte gegeben, mit einem 

warmen Caldogelbeutel, einem zweiten Baumwoll-

tuch und einem Frotteehandtuch angewärmt (vgl. 

Deutsch/Buchmayr/Eberle 2013, S. 25). 

 

Das angewärmte, ölgetränkte Tuch wird dann ohne das Plastik direkt auf die ge-

wünschte Stelle aufgelegt. Darüber wird als Baumwolltuch z.B. eine Stoffwindel ge-

geben und ein Frotteehandtuch darüber getan und gut befestigt. Diese Kompresse 

kann mehrere Stunden, wie auch die ganze Nacht, belassen werden. Wichtig ist, 

dass sich das Kind dabei wohlfühlt (vgl. ebd. S. 25). 

Abb. 12 – 14: Vorbereitung und Durchführung der 
temperierten Ölkompresse Lichtenegger 2015 
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5.5. Die rhythmische Streichung Unterarm-Hand 

Eine kindgerechte und beliebte Anwendung von ätherischen Ölen sind die Einstrei-

chungen. Hierfür werden ätherische Öle wieder mit hautfreundlichen und pflegenden 

fetten Pflanzenölen aus nativer Pressung gemischt (vgl. Stadelmann 2013/42, S. 7). 

 

„Kinder brauchen viel Zuwendung. Gleichgültig in welchem Alter: Sie lieben es, ge-

streichelt […] zu werden. Haben Kinder Kummer, so gibt es kein besseres Mittel, sie 

zu trösten, als eine liebevolle Aromamassage“ (Werner/von Braunschweig 2014, 

S.91). 

Ein Teelöffel fettes Basisöl wie z.B. Mandelöl 

oder die 1%ige Fertigmischung (fettes Pflan-

zenöl und ätherisches Öl) aus der Apotheke, 

wird je nach Befinden des Kindes für einige Mi-

nuten sanft in rhythmischen Streichungen von 

der Hand beginnend nach oben bis zum Unter-

arm aufgebracht und anschließend wieder seit-

lich des Unterarms nach unten bis zum Handrü-

cken ausgestrichen. Wichtig ist dabei, zuvor sei-

ne Hände durch Reiben der Handflächen anzu-

wärmen (vgl. Deutsch/Buchmayr/Eberle 2013, S. 

28).  

 

 

Diese Streichung ist eine Möglichkeit für die Eltern, unter vorangegangener Anleitung 

durch die Pflegeperson, diese selbstständig durchzuführen und somit schwierige Si-

tuationen, wie Angst, Leid, Unruhezustände oder Schlaflosigkeit, besser bewältigen 

zu können und ihr Kind zu unterstützen. Somit ist diese sanfte Berührung wohl die 

schönste und intensivste Art Kontakt zu seinem Kind aufzunehmen. Der wohltuende 

Duft der ätherischen Öle und deren Wirkkraft und gleichzeitigen gesunden Hautpfle-

ge tut seines hinzu, dass es für das Kind, als auch für den Angehörigen ein im Ein-

klang mit der Natur erlebter Moment wird. Das Kind nimmt sich selbst wahr und fühlt 

vollkommene Entspannung zusammen mit seinen Bezugspersonen (vgl. 

Deutsch/Buchmayr/Eberle 2013, S. 28; Werner/von Braunschweig 2014, S. 90). 

Abb. 15 und 16: Durchführung der rhythmischen  
Streichung Unterarm-Hand Lichtenegger 2015 
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6. Zusammenfassung 

 
Im Alltag von hämatoonkologisch erkrankten Kindern ist ein „mehr“ an Pflege von 

größter Bedeutung! Es ist überaus wichtig, dass die betroffenen Kinder, als auch ihre 

Bezugspersonen für sich ein Schlupfloch finden, aus dem Pflegealltag auszubrechen 

und sich gezielt auf Minuten der Entspannung und des Wohlgefühls zu freuen, da 

dadurch der mögliche Genesungsprozess angekurbelt werden kann.  

 

Durch meine Literaturrecherchen kam ich zur Erkenntnis, dass diese besondere 

Aufmerksamkeit und liebevolle Zuwendung, die man mittels in dieser Fachbereichs-

arbeit einfach angeführten, aromapflegerischen Anwendungen gibt und den Wirkun-

gen der beschriebenen ätherischen Öle, dem Kind, wie auch den Eltern einen Anker 

in die Hände legt, der ihnen aus dieser schwierigen Zeit hinaushilft. 

 

Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die diplomierte Pflegeperson umfangreiche 

Fortbildungen und Schulungsmaßnahmen absolviert, damit sie dementsprechend 

Patienten, Angehörige, wie auch andere Berufsgruppen im Stationsalltag kompetent 

in die verschiedenen Aromapflegeeinsatzgebiete einschulen kann. 

 

Dieses „mehr“ an Pflege berührt mich sehr und es gibt meinem Berufsbild wieder das 

zurück, wofür wir eigentlich da sein sollten: für den Patienten, mit seinen Ängsten, 

Sorgen, Gefühlen und Schmerzen.  

 

Ich wünsche mir, dass ich durch meine Arbeit meine Kolleginnen und Kollegen moti-

vieren kann, in unserer Startphase der Implementierung der Aromapflege im Univ. 

Klinikum für Kinder- und Jugendheilkunde, sich voll und ganz auf diese wertvolle 

Fürsorge einzulassen und mehr denn je für unsere großen und kleinen Helden im 

Stationsalltag da zu sein. 

 

„Es genügt nicht zu wollen, man muss es auch tun.“ (Goethe) 

 

…und dieses „mehr tun“ ist mit der Umsetzung der Aromapflege gegeben und man 

schenkt den betroffenen Kindern, sowie deren Angehörigen, Minuten der Entspan-

nung und des Wohlbefindens. 
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10. Anhang 

 
Im Laufe meiner Arbeit konnte ich meine beschriebenen Anwendungen bereits an 

der Pädiatrischen Hämato-/Onkologie anwenden und kann mit großer Freude berich-

ten, dass sowohl die Patienten, als auch die Eltern positive Rückmeldungen gegeben 

haben: „ Mein Kind schläft, seitdem wir den Dufttupfer verwenden besser ein! Das 

Fußbad war so angenehm warm, und es roch so gut!“ 

 

Persönlich war es mir ein Bedürfnis aus diesen 3 wunderbaren Kinderölen eine ent-

spannende Duftmischung herzustellen, die ich nur im privaten Umfeld angewandt 

habe und die den Namen „Sonne im Bauch“ trägt.  

 

Ich habe nach den Dosierungsempfehlungen des Aromapflegehandbuches gemischt, 

wo 1ml ca. 20 Tropfen ergeben (vgl. Deutsch/Buchmayr/Eberle 2013, S.34) und 

gleichzeitig beim Mischen auf ein harmonisches Miteinander geachtet.  

 

 

Beruhigende, entspannende Kinder- Duftmischung für den Dufttupfer 

 

„Sonne im Bauch“ 

 

7 gtt Mandarine  

10 gtt Lavendel fein  

2 gtt Benzoe siam  

 

 

„Das Kinderglück vereint mit ihrer Seele, wohl gewärmt, von der Kraft der Sonne.“ 
Claudia Lichtenegger 


