Um den ordnungsgemäßen Einsatz der Präpa
rate und die Qualität der Behandlung stets
sicherzustellen, gehören zu unserem Aromapflege-Team gut ausgebildete zertifizierte
Aromapflegerinnen.
Wir verfügen über ein fundiertes Wissen und
sind auf allen Etagen des Krankenhauses für Sie
im Einsatz. Zudem gehören wir einem großen
Netzwerk an und treffen uns regelmäßig zum
Erfahrungsaustausch.
Sprechen Sie einfach das Pflegepersonal an und
der Kontakt zur Fachkraft wird rasch hergestellt.

Hinweis: Produkte, die wir in der stationären
Pflege einsetzen, sind medizinische Hilfsmittel.
Entsprechend ist deren Qualität entscheidend.
Sie sind naturrein und werden als standardisierte
Pflegemischungen in einer Apotheke für uns
hergestellt.

K O N TA K T

ANGEBOT

A r oma p f l ege - N et z we r k

Evangelisches

Krankenhaus Wesel
Netzwerkleitung Aromatherapie
Aromapraktikerin Gudrun Motzny
Telefon (02 81) 106 – 26 31
eMail aromapflege@evkwesel.de
Internet www.evkwesel.de

„ Akzeptiere dich

als Teil der Natur,
und
du kannst glücklich sein.“
				
				

Gerlinde Nyncke

Aromapflege
Ein ganzheitlicher Weg
zur Gesundheit

Pflanzendüfte

sind wie Musik

für unsere Sinne

WIR SIND FÜR SIE DA

Evangelisches

Krankenhaus Wesel

Körper, Geist und Seele in Einklang

Körper, Geist und Seele in Einklang

Die Medizin ist heute weit fortgeschritten. Viele
moderne Therapie- und Diagnostikverfahren stehen
zur Verfügung, und trotzdem rücken immer wieder
uralte, überlieferte Methoden der Heilkunst in unser
Bewusstsein. Aromapflege ist eine davon. Sie folgt
dem Prinzip der Naturheilkunde und ist Bestandteil
der medizinischen Aromatherapie.

Ätherische Öle, Ölmischungen und Hydrolate
(Kondensate von Pflanzeninhaltsstoffen) werden
durch Aufbringen auf Haut und Schleimhaut in
den Blutkreislauf, und somit in den Körper aufgenommen. Durch das Riechen der Aromen wirkt
diese Art der Pflege unmittelbar auf die Psyche.
Die positive Wirkung beschränkt sich in der Regel
nicht nur auf den Empfänger, auch das Umfeld
profitiert von den wohlriechenden Düften.

Der Einsatz von hundertprozentig naturreinen äthe
rischen und kaltgepressten Ölmischungen und Hydro
laten soll insbesondere aus pflegerischem Aspekt
helfen, Genesungsprozesse positiv zu beeinflussen.
Wir setzen Aromapflege deshalb gezielt und kontrolliert während der stationären Behandlungsphase ein.
Entweder zur Verbesserung der Raumluft, um den
Geist anzuregen, zur Verbesserung des Haut- und
Schleimhautbildes, bei der Körperpflege und auch
in der Sterbebegleitung.

Lebenskräfte wecken –
Selbstheilungskräfte aktivieren
Prinzipiell steht das Angebot jedem stationären
Patienten kostenfrei zur Verfügung, denn es kann
bei vielen Krankheitsbildern sehr gut unterstützen,
Beschwerden lindern und bei der Regeneration
hilfreich sein.
Sprechen Sie uns gerne an!
Ihr Team Aromapflege

ausgleichend

antimykotisch

schleimlösend

anregend

A r oma p f l ege
beruhigend

durchblutungsfördernd
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Komplementärangebot für
mehr Wohlbefinden
Neben den klassischen schulmedizinischen
Maßnahmen bieten wir in vielen Bereichen mit
Aromapflege ein Plus an, welches zu einer
besseren Verträglichkeit und Akzeptanz von
Therapienebenwirkungen und -beschwerden
beitragen kann. Aromapflege findet unter
anderem Anwendung bei der Haut- und
Schleimhautpflege bei Chemo- und Strahlentherapie sowie bei der Pflege von Blutergüssen
und Narben. Auch bei Muskel- und Gelenkbeschwerden und Erkältungssymptomen setzen
wir Aromapflege ein.
Wir bieten all unseren Patienten die Möglichkeit,
dieses Angebot kostenlos kennen zu lernen
und wahrzunehmen.
Gerne informieren und beraten wir Sie, was Sie
beim Kauf und der Anwendung von standardisierten Aromapflegeprodukten beachten sollten.
Zudem geben wir Ihnen Tipps, wie Sie ergänzende, alternative Methoden auch im häuslichen
Umfeld gesundheitsfördernd einsetzen und
anwenden können und vermitteln ambulante
Kontaktstellen.

