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Liebe Mit-Menschen, Betroffene, Sterbliche, sich-über-kleine-Dinge-Freuende,  

in diesen Zeiten, in denen wir auf manch gewohnte Freiheiten und liebge-

wordene Alltagsfreuden verzichten müssen, stellen auch wir uns im Hospiz 

Elias immer wieder die Frage: Wie können wir trotz allem ein gutes Mitein-

ander gestalten? Was kann uns in schwierigen Situationen unterstützen? 

Eine unserer Antworten lautet:  Ätherische Öle. Diese eignen sich ergänzend 

zur Palliativversorgung wunderbar für eine ganzheitliche Pflege. Das Anwen-

dungsspektrum reicht von wohltuenden Einreibungen über Badezusätze bis 

zur Raumbeduftung und hilft uns auf sanfte Weise, das Wohlbefinden unserer 

Patienten zu steigern und Abschieds- und Trauerprozesse zu unterstützen. 

Wir selbst machen uns beispielsweise in herausfordernden Teamsitzungen 

Ätherische Öle zunutze, die die Konzentration fördern oder die auch mal 

helfen „dicke Luft“ wieder zu reinigen. 

 

Für diese Online-Ausgabe haben wir unsere „Aroma-Pflegerin“ Patricia Leuz 

gefragt, welchen Duft sie uns in Zeiten von Homeoffice und Homeschooling für 

die Anwendung zu Hause empfehlen kann: 

 

 

 

Ludwigshafen, 24.04.2020 

 



„Citrus paradisi“ - das ätherische Grapefruit-Öl 

Vorstellung  

Ich möchte gerne das ätherische Grapefruit-Öl vorstellen, das durch Kaltpressung 

aus der Fruchtschale gewonnen wird. 

Durch das spritzig, frisch-fruchtige Auftreten wirkt es konzentrationsfördernd und 

sorgt für gute Laune. 

Es aktiviert die körpereigene Endorphinproduktion (Glückshormon), regt die 

Kreativität an und schafft eine erfrischende Wohnatmosphäre. 

Der biochemische Schwerpunkt ist der über 90%ige Monoterpen-Gehalt. 

Das Duftprofil ist zitrusartig, heiter und lebhaft. 

 

 

 

Anwendungen 

„Be Happy“ (Massageöl) 

1 EL Pflanzenöl (als Emulgator) z.B. Mandelöl, Olivenöl, Johanniskrautöl, 

Kokosöl 

         2 Tropfen Grapefruit-Öl 

 in einem Schälchen gut vermischen 

 aktivierende Ausstreichung von Händen und Füßen 

 



„Aroma-SPRITZ“  (Getränk) 

          1 Flasche Mineralwasser (Kohlensäure als Emulgator) 

          2 Tropfen Grapefruit-Öl 

 vor dem Servieren Flasche leicht schwenken 

 aktivierendes, erfrischendes Getränk für die kleinen Pausen im Homeoffice 

und beim Homeschooling  

 

„Schnüffel-fit“   (DIY) 

          Kleines Schraubglas 

          Duftträger (z. Bsp. Filz, Wattepad, Papiertaschentuch) 

          2 Tropfen Grapefruit-Öl 

 Duftträger beduften und ins Schraubglas geben 

 bei schlechter Laune, Lustlosigkeit und Genervtsein aufschrauben 

und schnüffeln 

 weiterarbeiten  

 

Basiswissen: Ätherische Öle 

- sind hochkonzentrierte pflanzliche Stoffe mit einer Vielzahl von 

Inhaltsstoffen. 

 

- dürfen nicht unverdünnt auf der Haut/Schleimhaut angewandt werden. 

 

- Bei der Anwendung werden Emulgatoren gebraucht. 

 

- wirken  

o percutan (über die Haut) 

o nasal (über das Riechen) 

o intern (Aromatherapie NUR von/durch Ärzt*innen und 

Heilpraktiker*innen)    

 

- müssen 100% naturrein und qualitativ hochwertig sein (bio /demeter Qualität) 

 

- können bei unsachgemäßer Anwendung und unzureichender Qualität 

Nebenwirkungen haben. 

 



PS und nebenbei bemerkt: 

Interessant ist die Studie (2005) von Dr. Alan. B. Hirsch (Neurologe), die besagt, 

dass das Tragen von ätherischem Grapefruit-Öl (auf einer Duftkompresse oder 

einem Papiertaschentuch) eine Frau um 6 Jahre jünger erscheinen lässt! 

 

 

 

    „Citrus paradisi“ 

                         - paradiesische Perspektiven   

 

Patricia Leuz 

- Palliativ Care Fachkraft im Hospiz Elias 

- Pain nurse/Algesiologische Fachassistenz 

- Qualifizierte Hospizbegleiterin im Kinder- und Jugendbereich 

- Expertin für Komplementäre Pflege u. Aromapflege (in Ausbildung) 

- patricia.leuz@hospiz-elias.de 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen von Herzen Gesundheit und Humor. 

Ihre      

Annekathrin Raue    Miriam Ohl 

Koordinatorin AHPB    Leitung Bildungswerk 

 


