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1. Einleitung 

 

1.1 Persönliche Ausgangssituation 

Meine Grossmutter hatte einen wunderschönen, gepflegten Blumen- und 
Gemüsegarten. Ich habe es als Kind geliebt, mich in und um die Blumen aufzuhalten. 
Der Duft der Rosen, die Tulpen und einfach all die wunderbare Blütenpracht 
erweckten in mir eine gewisse Verzauberung. Im Spiel haben wir Grosskinder eigene 
Parfüms kreiert. Wir haben die Blüten abgezupft und sie in Wasser eingelegt. Auch 
wenn es nicht so geduftet hat, wie wir erwartet hatten, hatten wir einen riesigen 
Spass, meine Grossmutter eher weniger. Als ich 14 war, bin ich bei einer Familie 
Babysitten gegangen. Dort lernte ich die ätherischen Öle besser kennen. Die Mutter 
hat mir eine Duftmischung gemacht, mit Orange, Mandarine und sonst noch was. 
Dazu bekam ich einen selbstgemachten Duftstein. Dieser Duft begleitete mich sehr 
lange. Es hat in mir Glücksgefühle ausgelöst. Im Jahr 2014 habe ich den 
Einführungskurs 1 und 2 bei der Phytomed in Hasle-Rüegsau besucht. Seit 2016 
besuche ich 2-3-mal im Jahr ein Modul von SELA. Im Herbst 2018 habe ich mich 
entschlossen, die Prüfung Aromatherapie zu machen.   

 

1.2 Tätigkeitsbereich 

Seit 20 Jahren arbeite ich in der Alterspflege. Zuerst als Pflegeassistentin, danach 
als Betagtenbetreuerin (Heute FaBe Langzeitpflege). Seit 2009 arbeite ich 
hauptsächlich als Nachtwache, im Zentrum Mösli in Utzenstorf. Seit einigen Jahren 
helfen mein Mann und ich meinem Vater im Geschäft. Er ist selbstständiger 
Bestatter. In ca. 2 Jahren werden wir dieses Geschäft übernehmen und weiterführen.  

 

1.3 Motivation  

Für meine Diplomarbeit hatte ich viele Ideen. Meine erste Idee war die Altershaut im 
Pflegeheim, wie kann man diesbezüglich die Pflege optimieren? Oder wie kann ich 
die Symptome der Allergien behandeln mittels Aromatherapie. In meinem Umfeld gibt 
es einige Menschen mit Pollen- und Heuallergie. Einige hätten auch gerne 
mitgemacht. Am allerliebsten hätte ich aber mit unseren dementen Heimbewohner 
gearbeitet. Für mich als Nachtwache wäre es sehr interessant zu sehen, wie 
Heimbewohner mit Alzheimer oder der Lewy-Body-Demenz auf die ätherischen Öle 
reagieren würden. Leider ist es im Pflegealltag schwer, dies zu integrieren, da auch 
einige vom Pflegepersonal die Düfte nicht mögen oder schlechte Erfahrungen 
gemacht haben!  Da es im letzten Oktober schon etwas kälter war, kam mir der 
Gedanke, dass mein Sohn immer im Winter offene und rissige Hände hat. Deshalb 
habe ich schlussendlich das Thema «Winterhaut» gewählt.  
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2. Ausgangslage 

Ich habe zuerst einmal alles aufgeschrieben, was ich weiss und was ich machen 
könnte. Mein Ziel war es, die Haut so gut wie möglich zu pflegen und die Risse zu 
minimieren, damit Yanis keine Schmerzen hat. Damit ich einen Vergleich hatte, 
wollte ich die rechte Hand, die nicht so schlimm betroffen ist, mit gekauften Salben 
und die linke mit den selbstgemachten Cremes und Balsame behandeln. Unser Sohn 
war sofort damit einverstanden. Da es ziemlich kalt wurde, konnte ich unsere jüngste 
Tochter miteinbeziehen, da auch sie sehr trockene Hände hatte und um den 
Mundbereich stets gerötet. Diese wollte ich mit fetten Trägerölen und Rosenhydrolat 
behandeln. Ich habe bei Enya bewusst keine ätherischen Öle benutzen wollen, weil 
sie ein «Daumenkind» ist und ich nicht wollte, dass die ätherischen Öle in den Mund 
gelangen. Somit hatte ich einige Vergleichsmöglichkeiten. Ich habe in meinen 
Unterlagen von SELA, in Büchern von Eliane Zimmermann und Ruth von 
Braunschweig recherchiert, wie auch im Internet nachgeforscht.  

 

2.1 Theorie 

2.2 Beschreibung der Haut  

Die Haut ist das grösste Körperorgan. Sie schützt uns, nimmt Reize auf und beteiligt 
sich an der Regulation der Körpertemperatur, am Flüssigkeits- und Salzhaushalt. Die 
Haut besteht aus Oberhaut (Epidermis), Lederhaut (Dermis) und Unterhaut 
(Subkutis). 

                   

Die Oberhaut ist die äusserste Hautschicht. Sie besteht aus einer besonders dicken 
Hornschicht. Sie erhöht die mechanische Festigkeit der Haut und gibt ihr ihre 
Wasserabweisende Eigenschaft. 

Darunter liegt die Lederhaut. Sie enthält viele Gefässe, Nerven, kollagene 
(faserbildendes Eiweiss) und elastische Fasern sowie Abwehrzellen. 

Unter der Lederhaut befindet sich die Unterhaut. Sie hat besonders viele Fettzellen 
(Wärmespeicher) und grosse Gefässe sowie verschiedene Sinnesrezeptoren. 
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2.3 Aufgaben der Haut 

Sie ist die Abgrenzung der Innenwelt zur Aussenwelt. Die Haut schützt uns vor 
schädlichen Umwelteinflüssen. Das heisst, sie ist die äussere Schutzbarriere und hilft 
bei der Immunabwehr durch den von ihr gebildeten Säureschutzmantel. Der 
Wasserhaushalt und die Körpertemperatur werden reguliert. Die Haut ist aber auch 
ein Kommunikationsorgan. Sie ist eine Art «Spiegel der Seele». Sprüche wie zum 
Beispiel «Es ist zum aus der Haut fahren» oder «da bekomme ich Pickel» können 
seelischen Probleme beschreiben.  

Es gibt 3 Hauptdrüsen-Arten: Talgdrüsen (hauptsächlich im Gesicht), 
Schweissdrüsen (am ganzen Körper verteilt) und die Duftdrüsen (in den 
Achselhöhlen). 

Talgdrüsen: Sie sind im Allgemeinen an Haarfolikel gebunden. Der Sekretbildende 
Anteil an Drüsen liegt in der Lederhaut. Sie öffnet sich im Haarfollikel. Das Sekret 
besteht vor allem aus Cholesterin, Eiweiss, Elektrolyte und anderen Fetten. Dieser 
Talg erhält die Haut geschmeidig und hindert die Austrocknung des Haares. Mit dem 
Alter nimmt die Talgproduktion ab. Deshalb leiden ältere Menschen oft an trockener 
Haut. Wenn Talgdrüsenausgänge verstopft sind und sich der Talg anstaut, entstehen 
Mitesser. Durch die oxidierten Fettanteile und dem Farbstoff Melanin entstehen diese 
schwarzen Punkte. Der Talg ist ein guter Nährboden für Bakterien, welche 
Entzündungen verursachen und somit Akne entstehen kann.  

Schweissdrüsen: Diese verteilen sich am ganzen Körper. Im Bereich der Fusssohle 
und der Handfläche sind sie sehr ausgeprägt. Die Schweissdrüsenknäuel liegen in 
der unteren Lederhaut und der oberen Subkutis. Die Ausführungsgänge enden in 
einer Hautpore. Der Schweiss besteht aus Wasser, Salz, Harnstoff, Harnsäure, 
Ammoniak, Zucker, Milchsäure und Ascorbinsäure. Er reguliert die Körpertemperatur 
und die Ausscheidung von Stoffwechselendprodukten. Zudem trägt das saure Sekret 
der Schweissdrüsen zum Säureschutzmantel der Haut bei, der das Keimwachstum 
auf der Hautoberfläche hemmt.  

Duftdrüsen: Diese befinden sich in den Achselhöhlen, der Schamregion und im 
Bereich der Brustwarzen. Sie produziert ein duftendes Sekret. Sie ist durch 
psychische Faktoren beeinflussbar. Zusammen mit dem Duftsekret und dem 
typischen Schweissgeruch entsteht ein individueller Körpergeruch. 

Durch häufiges waschen wird der Säureschutzmantel abgetragen. Die Haut wird 
trocken und rissig. Sie wird anfällig für Entzündungen. Deshalb ist es wichtig auf 
sorgfältige Hautpflege zu achten und sich mindestens 2 x am Tag die Hände nach 
dem gründlichen waschen einzucremen, um eine Rückfettung zu erreichen. 

(Quellverzeichnis Bild: life-und-style.info/style/ausstrahlung/haut-aktuell, Beschrieb aus dem Buch 
«Biologie, Anatomie, Physiologie» von Nicole Menche, S. 139, 140, 144) 

 

 

 



Rita Widmer 
 

 

Diplomarbeit Aromatherapie – Sela Zentrum – 2019-02  4 

 

2.4 Was ist eine «Kälteurtikaria»? 

Allgemein ist eine Urtikaria ein aus Quaddeln bestehendes, meist stark juckendes 
Exanthem (Hautausschlag). Die «Physikalische Urtikaria» entsteht durch Kälte, 
Wärme, Licht oder mechanischem Reiz, beispielsweise durch Druck. Diese Form ist 
nicht im eigentlichen Sinne eine Allergie, sondern eine Pseudoallergie. Man nimmt 
an, dass das Histamin wegen einer Fehlsteuerung des histaminergen Systems 
ausgelöst wird, einer körpereigenen Mediatorsubstanz (Körpereigene Stoffe, welche 
eine Entzündung des Körpers einleiten oder aufrechterhalten), die wiederum die 
Symptome auslöst. Durch das kratzen der juckenden Stellen, entstehen sekundäre 
Entzündungen der Haut, welche durch Bakterien auf der Haut entstehen und es noch 
schlimmer werden lässt. Bei einem Schub von bis zu 6 Wochen wird es als akute 
Urtikaria, bei einer Dauer von über 6 Wochen als chronische Urtikaria bezeichnet. 

(Quellverzeichnis: http://de.wikipedia.org/wiki/Nesselsucht, Buch Elsevier Pflege Heute) 

 

3. Realisierung/Umsetzung 

3.1 Kurzbeschrieb von Person und Problematik 

Yanis ist der älteste von 3 Kindern und 10 Jahre alt, sehr aktiv und täglich bei jedem 
Wetter draussen, um zu spielen. Seine Haut war schon als Baby sehr sensibel. Im 
Windelbereich war er vielfach stark gerötet und hatte zum Teil auch offene Stellen. 
Im Schulalter bekam er immer bei Kälte eine Urtikaria, mal schlimmer, mal weniger 
schlimm. Vor 3 Jahren waren wir beim Hausarzt, welcher eine Kortisonsalbe 
verschrieb. Besser wurde es durch diese aber nicht. In der Drogerie empfahl man mir 
eine Cardiospermumsalbe, welche die Haut sehr gut pflegte und der Hautzustand 
sich dadurch merklich verbesserte. Im Sommer bekommt er manchmal eine 
Sonnenallergie. Als Sonnenschutz nehmen wir deshalb eine spezielle Salbe für 
sensible Haut, ohne Alkohol und ohne Parfüm. 

Enya ist 4 Jahre alt und die Jüngste. Sie hält sich auch viel draussen auf, dies bei 
jedem Wetter. Enya nimmt sehr viel die Hände in den Mund oder benetzt die Hände 
mit der Zunge. Bei der Händehygiene muss man darauf achten, dass sie die 
Handseife gut abspült und die Hände danach gut abtrocknet.  
Enya ist wie bereits erwähnt ein «Daumenkind». Zum einschlafen benutzt sie den 
Daumen. Sie ist um den Mund dadurch gerötet und zum Teil ist die Haut leicht 
defekt. Es brennt, wenn Enya mit Lebensmittel, wie zum Beispiel Tomaten, in 
Kontakt kommt. Ausser den Windpocken und der trockenen Haut im Winter, hatte 
Enya sonst keine gesundheitlichen Probleme mit ihrer Haut. Die Haut weisst 
nirgends Rötungen oder trockene Stellen auf.  

Beide haben blonde Haare und helle Haut. Im Sommer werden sie bei UV-Strahlung 
schnell rot. Ansonsten wird die Haut leicht braun.  
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3.2 Yanis 

Zustand der Haut an der linken Hand am 27. Oktober 2018  

Die Haut ist sehr trocken, hat deutliche Risse und ist zum Teil blutig und deshalb 
auch krustig. Yanis sagt, es fühle sich an, als ob er sich geschnitten hätte. Es juckt 
und brennt. Die Hand sieht aus wie grobkörniges Schmirgelpapier und fühlt sich auch 
so an. 

 

                

 

3.3 Behandlung 

Für die tägliche Pflege habe ich mir überlegt, ein Duschmittel zu nehmen, dass wenig 
schädliche Inhaltsstoffe hat und zudem pflegend ist. Da ich selbst das Basis-Dusch 
von Florentia (auf Ringelblumen-Hydrolat-Basis) benutze und zufrieden bin, nehme 
ich dieses auch für Yanis. Er kann es als Dusch, wie auch als Handseife benutzen. 

Hautpflege:  

Zur Hautpflege nehme ich das Shea-Balsam aus dem Buch «Aromatherapie für 
Kinder» von Sabrina Herber und Eliane Zimmermann. Ich habe das Rezept leicht 
abgeändert: Statt Hagenbuttenkernöl habe ich Hanföl benutzt und statt Manuka, 
Atlaszeder. Ich hatte die angegebenen Öle nicht auf Lager und habe deshalb im 
Buch «Aromatherapie für Pflege- und Heilberufe» von Eliane Zimmermann 
nachgeschaut, was ich als andere Option nehmen kann.  
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Inhalt des Shea-Balsam und deren Wirkung: 

 

Sheabutter (Vitellaria paradoxa)  

Allgemein: Sheabutter ist ein natürlicher Konsistenzgeber. Sie schmilzt bei 
Körpertemperatur. Wenn sie zu stark erhitzt wird, gehen viele der wertvollen 
Inhaltsstoffe aber verloren.  

Körperliche Indikation: Das Fett ist stark rückfettend, beruhigend und 
entzündungshemmend.  

Besonders geeignet bei trockener, schuppiger Haut, wenn die Hautbarriere gestört 
ist, bei oder ekzematöser Haut. Sie fördert den Heilungsprozess bei Wunden. Ideal 
für die Kinderhaut.  

 

Kokosöl (Cocos nucifera) 

Allgemein: Bei 24°C schmilzt das Fett. Es ist hoch erhitzbar und somit auch gut 
geeignet zum anbraten. Auf der Haut hat es eine kühlende Wirkung. Dank der hohen 
Laurinsäure hemmt es das Wachstum von schädlichen Bakterien und Pilzen. Auch 
Viren, wie zum Beispiel Herpes- oder Erkältungsviren können in ihrer Entwicklung 
gebremst werden. 

Körperliche Indikation: Das Fett ist leicht kühlend, wohltuend bei warmer, rötlicher 
und irritierter Haut, angenehm bei Neurodermitis und Psoriasis. 

 

Hanföl (Cannabis sativa) 

Allgemein: Das Hanföl ist für die äusserliche Anwendung, wie auch für die innerliche 
neurodermitischer Anwendung geeignet. Es hat einen leicht nussig-würzigen 
Geschmack. Durch die hochungesättigten Fettsäuren ist das Hanföl unerlässlich, um 
das Gehirn fit zu halten. Es ist Cholesterinausgleichend und stärkt das 
Immunsystem. 

Körperliche Indikationen: Es fördert den Aufbau der Zellstrukturen der Haut, wirkt 
zudem entzündungshemmend. Es zieht schnell ein und macht die Haut glatt und 
weich. Es bewährt sich bei Hauterkrankungen wie Neurodermitis, ist aber auch für 
trockene, reife Haut geeignet. Es zieht schnell ein und macht die Haut glatt und 
weich.                                                                               

 

Sanddornfruchtfleischöl (Hippophae rhamnoides):  

Allgemein: Das Fruchtfleisch hat einen hohen Anteil an fast allen fettlöslichen 
Vitaminen (insbesondere Carotinoide). Der Farbstoff bewahrt nicht nur die Beere vor 
Oxidation, sondern schützen auch menschliche Zellen vor aggressiven Stoffen und 
stärken dabei unsere Abwehrkräfte. Es hat einen hohen Gehalt an Palmitoleinsäure 
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(diese kommt auch in der Lederhaut zu 4% vor!). Das Öl kann innerlich, wie 
äusserlich angewendet werden. Die Kinder profitieren davon, wenn das 
Immunsystem etwas geschwächt ist. Es stärkt besonders mit anderen Ölen gemischt 
den ganzen Organismus. 

Körperliche Indikation: Es stimuliert den hauteigenen Stoffwechsel, die Neubildung 
von Zellen wird angeregt. Das Öl eignet sich sehr gut bei sonnengeschädigter, 
neurodermitischer, schlecht heilender Haut.  

 

Atlaszeder (Cedrus atlantica)  

Allgemein: Atlaszeder wird auch als «Baum der Kraft» genannt. Es hilft, mit neuem 
und unbekanntem umzugehen. Das Zedernholz gibt Selbstvertrauen und Kraft in 
schwierigen Situationen. Es ist harmonisierend und beruhigt. Die Zusammensetzung 
wird von einem seltenen Sesquiterpenen geprägt, welches eine grosse Wirkung auf 
die Haut und Schleimhaut hat. Da es auf die Mastzellen eine zellhautstabilisierende 
Wirkung hat, kommt es zu einer Reduzierung von Histamin Ausschüttung. 

Körperliche Indikation: Es wirkt epithelisierend, entzündungshemmend, 
juckreizstillend und schmerzlindernd. 

 

Zistrose (Cistus ladanifer)  

Allgemein: Das Labdanum Harz war schon bei den alten Ägyptern begehrt als 
Duftstoff. Es riecht herb und harzig. In der Verdünnung entfaltet sich ein warmer, 
Ambra artiger Duft. Die Zistrose gibt dem verschlossenen Herz Kraft, sich zu öffnen 
und erwärmt die Seele. Es wirkt stark gegen Blutungen. In einer Mischung von 
Lavendel und Immortelle ist es wunderbar als Notfallöl. Zistrose ist ein gutes, 
wirksames Hautöl bei extremen Belastungen durch Hitze oder Kälte.  

Körperliche Indikation: Es desinfiziert, ist antibakteriell, granulationsfördernd, 
durchblutungsfördernd, schmerzlindernd, hautregenerierend, narbenbildend und 
blutstillend. 

 

Lavendel fein (Lavandula angustifolia) 

Allgemein: Lavendel ist wohl das bekannteste ätherische Öl. Es hat eine 
umfangreiche Wirkungsweise. Lavendel ist ein Öl, welches man als eines der 
wenigen pur auf die Haut geben darf, zum Beispiel bei Verbrennungen oder 
Insektenstiche. Es lindert Schmerzen, wirkt regulierend auf zahlreiche 
Neurotransmitter (Botenstoffe des Gehirns) und wirkt bei depressiven 
Verstimmungen. Auf das Herz-Kreislaufsystem wirkt es harmonisierend. Zudem 
fördert es die Schlafbereitschaft und beruhigt die Nerven. Lavendel kann aber 
Paradox wirken, es kann sowohl beruhigen, aber auch anregen.  

Körperliche Indikation: Der Lavendel ist entzündungshemmend, epithelisierend, 
schmerzlindernd, antibakteriell, durchblutungsfördernd sowie antiseptisch. 
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Diesen Balsam werden wir mehrmals täglich auftragen. Ich habe sie in kleine Dosen 
abgefüllt und beschriftet. Yanis kann den Balsam auch gut in die Schule nehmen.   

Die rechte Hand weist entsprechend keine grossen Schädigungen auf, nur kleine 
trockenen Stellen.  

 

Sonntag, 4. November 2018 

Die Haut ist weniger rissig, die Kruste ist auch zurückgegangen. Die Hand brennt 
nicht mehr. Es hat immer noch gerötete Stellen über dem Fingergrundgelenk. 

Die Hand wird 2-3 x täglich mit dem Balsam behandelt. Bei Bedarf mehrmals täglich. 
Yanis macht dies selbstständig. Für draussen zieht er Handschuhe an. Wenn die 
Haut nicht mehr entzündet ist, werden wir 1 x wöchentlich ein Handpeeling mit 
Meersalz und Olivenöl machen.  

 

Olivenöl  

Allgemein: Dank mehrfach ungesättigter Ölsäure wirkt es positiv auf das Herz-
Kreislaufsystem. Der Inhaltsstoff «Oleocanthal» hemmt Entzündungen und 
Schmerzen und ist zudem ideal bei Gelenkschmerzen. Olivenöl ist hautpflegend und 
regenerierend. Es eignet sich gut für trockene, schlecht durchblutete, rissige und 
schuppende Haut. Es zieht langsam in die Hornschicht ein und ist deshalb gut 
geeignet bei rauen Hautzuständen. Durch die Ölsäure ist es einen sehr guten Schutz 
vor freien Radikalen und UV-Strahlung. 

Körperliche Indikation: Gute Wirkung bei schuppiger, rauer Haut, Haar- und 
Nagelpflege, Muskelverhärtungen und gegen Schmerzen und Entzündungen. 
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Samstag, 10. November 2018 

Es ist weniger gerötet und nicht mehr so rau. Die Haut hat keine Risse mehr. Der 
Juckreiz ist zudem zurückgegangen. Wir behandeln die Haut weiter wie bisher mit 
dem erwähnten Balsam. 

 

Dienstag, 13. November 2018 

Die Haut ist immer noch trocken, hat aber keine Risse mehr. Sie spannt auch nicht 
mehr. An den Fingergelenken hat sich bereits neue Haut gebildet.  

 

                        

 

Ich habe die Zusammensetzung des Balsams geändert, da sich der Hautzustand nun 
verändert hat: 

Sheabutter, Kokosfett, Benzoe und Bienenwabenextrakt.  

 

Benzoe (Styrax tonkinensis) 

Allgemein: Der Duft des Harzes kann eine Geborgenheit und Sicherheit auslösen. Es 
ist für die Seele wie auch für die Haut sehr gut. Benzoe fördert die Regeneration von 
schlecht heilenden Wunden. Es hat einen antimikrobiellen (Hefe und Pilze) und 
entzündungshemmende Eigenschaft. Das Harz hilft gut bei der Neubildung der Haut. 

Körperliche Indikation: Es pflegt strapazierte Haut, hilft bei Akne, Stress, Ängsten, 
Kopfschmerzen, Husten und starkem Schweissgeruch. 

 

Bienenwabenextrakt (Apis waben) 

Allgemein: Es hat einen süsslich, warmen Honigduft, mildert zudem die Reizbarkeit. 
Es wirkt beruhigend und pflegend bei irritierter Haut. 
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Körperliche Indikation:  Ist hautregenerierend, durchblutungsfördernd und 
entzündungshemmend.  

Ich habe den Sheabutter und das Kokosfett geschmolzen und die ätherischen Öle 
dazugetan, je 3 Tropfen. (50 ml Dose, 0,5% Mischung). 

 

Weiterer Verlauf der Behandlung: 

 

Dienstag, 20. November 2018    

Haut ist gleich wie am 13. November. Keine sichtbaren Veränderungen.    

 

Dienstag, 19. Dezember 2018                                                                                                             

Die Haut ist weniger gerötet. Yanis vergisst leider die Handschuhe fast immer. Wenn 
er sie trug, waren sie meist durchnässt vom Schweiss und Schnee. Dadurch wird die 
Behandlung zusätzlich erschwert. 

 

Montag, 1. Januar 2019 

Die rechte Hand hat jetzt auch Risse am Fingergrundgelenk. Zum Vergleich nehmen 
wir den Omida-Silicea 11 plus Stick (Schüsslersalze). Dieser ist speziell für 
beanspruchte Haut und ist auch praktisch zum mitnehmen.  

 

                        

 
Die linke Hand wird immer noch mit dem Balsam behandelt. Die Haut hat keine Risse 
und ist nicht gerötet. Sie ist aber immer noch rau. 
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Montag, 28. Januar 2019 
 
Die linke Hand hat wiederum eine verstärkte Urtikaria. Der Ausschlag geht bis zum 
Handgelenk. Zum kühlen der entzündeten Haut haben wir Rosenhydrolat genommen 
und mit einer Gaze einen Wickel gemacht. Yanis hat dies als sehr angenehm 
empfunden. Bis die Entzündung weg ist, werden wir mit dieser Behandlung 
weiterfahren.  
 

                               

 

 

Dienstag, 5. Februar 

Der Ausschlag ist nicht mehr vorhanden. Wir werden also wieder mit dem Balsam 
weiterfahren. 



Rita Widmer 
 

 

Diplomarbeit Aromatherapie – Sela Zentrum – 2019-02  12 

 

Montag, 18. Februar 2019 

Die Haut hat sich gut erholt. Sie hat keine Risse mehr, ist intakt und geschmeidig. 
Yanis fühlt sich sichtlich wohl und hat auch kein jucken und brennen mehr. Mit den 
nachfolgenden Fotos schliesse ich die Arbeit von Yanis Händen ab. Er wird die Haut 
weiterhin mit dem Shea-Balsam pflegen. 

Rechte Hand: Die Knöchel sind immer noch etwas gerötet und rau, aber nicht mehr 
offen.  

 

                            

 

Linke Hand: Die Haut ist intakt, die Knöchel sind aber immer noch gerötet und ein 
bisschen rau. Es bereitet aber keine Beschwerden mehr. Die Entzündungen sind 
weg. 

 

                           

 

3.4 Enya 

November 2018 

Zustand der Haut:                                             
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Die rechten Handknöchel sind rau, auch ein wenig gerötet. Die Haut juckt zudem. 
Enya kratzt sich deshalb sehr viel, was zu Entzündungen führt. Im Allgemeinen ist 
die Haut sehr trocken. 

 

                                
 
 
 

3.5 Behandlung 
 
Da unsere Tochter ein «Daumenkind» ist, wollte ich keine ätherischen Öle benutzen. 
Deshalb besteht diese Mischung nur aus fetten Trägerölen. 
 
Ich habe mir folgende Öle ausgesucht: 
 
 
Johanniskrautmazerat (Blüten in Sonnenblumenöl) (Hypericum perforatum)  
 
Allgemein: Das Öl kann äusserlich wie innerlich angewendet werden. Es ist 
schmerzlindernd bei rheumatischen Erkrankungen. Die Spezialität ist die 
beruhigende und nervenstärkende Kraft. Es hellt die Stimmung auf. Es ist 
photosensibilisierend. Die Haut reagiert empfindlicher auf UV-Licht. Deshalb sollte in 
den Stunden nach der Anwendung oder Einnahme keine direkte Sonnenbestrahlung 
folgen.  
Körperliche Indikation: Es wirkt wundheilend, ist entzündungshemmend, 
durchblutungsfördernd, antibakteriell und antiviral. Es ist hautpflegend und ist 
hilfreich bei Hautproblemen.  
 
 
Sanddornfruchtfleisch (Hippophae rhamnoides) 
 
Allgemein: → siehe Seite 6 
 
Körperliche Indikationen: Es stimuliert den hauteigenen Stoffwechsel. Die 
Neubildung von Zellen wird angeregt. 
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Hanföl (Cannabis sativa) 
 
Allgemein: →siehe Seite 6 
 

Körperliche Indikationen: Es fördert den Aufbau der Zellstrukturen der Haut, wirkt 
entzündungshemmend. Es zieht schnell ein und macht die Haut glatt und weich. 

 

Jojobaöl (Simmondsia chinensis)                                                                                                         

Allgemein: Das Jojobaöl ist eigentlich flüssiges Wachs. Die chemische Struktur ist 
anders als bei den anderen Ölen. Es ist sehr hitzestabil und beständig gegen 
Bakterien. Die Verkeimungsgefahr ist sehr gering. Deshalb kann manchmal auf 
Konservierungsmittel verzichtet werden. Es ist nicht geeignet als Speiseöl, da das 
Wachs nicht verstoffwechselt werden kann. Jojobaöl ist sehr kostbar.  

Körperliche Indikation: Es reguliert den Feuchtigkeitshaushalt, stabilisiert den 
Feuchtigkeitsmantel, ist also ideal bei juckender Haut. Bei regelmässiger Anwendung 
wird die empfindliche, trockene Haut widerstandsfähiger. 

Ich habe alles gemischt. Von jedem Öl 10 ml und vom Sanddornfruchtfleischöl 3 
Tropfen in eine 75 ml Flasche abgefüllt. 

  

Rosenhydrolat (ohne Alkohol) 

Allgemein: Das Rosenhydrolat ist vielseitig verwendbar; als Augenkompresse oder 
als fiebersenkende Waschung. Es wirkt ausgleichend und harmonisierend. 
Besonders bei hormonellen Veränderungen (Menstruation, Schwangerschaft, 
Wechseljahre). 

Körperliche Indikation: Das Rosenhydrolat ist schmerzlindernd und 
entzündungshemmend. Zur Desensibilisierung bei Neigung zu Allergien. Ideal als 
Vorbehandlung von Körperölen. 

 

Wir haben 2 x täglich die Hand mit der Ölmischung eingerieben, vorher wurde die 
Haut mit dem Rosenhydrolat befeuchtet. 

 

 

Dienstag, 20. November 2018 

Die Haut der Hände ist rau. Nach dem auftragen der Ölmischung fühlt sie sich weich 
an. Enya sagt, dass es sehr fein rieche. Sie möchte zudem noch die Beine und Arme 
einreiben, natürlich selber. 
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Montag, 7. Januar 2019 

Die Haut weist einen Defekt auf, da Enya wegen starkem Juckreiz gekratzt hat. 
Leider wäscht sie die Hände nicht richtig; sie streckt sie kurz unters Wasser, nimmt 
viel Seife und wäscht diese nur schlecht ab. Das abtrocknen geht meist auch ganz 
schnell. Zusammen mit der Kälte und trockenen Heizungsluft hat sich alles 
verschlimmert.     

                           

              

 

Montag, 28. Januar 2019 

Die Haut ist sehr rau, hat aber keine offenen Stellen mehr. Wir haben auf gute 
Händehygiene geachtet. Dass heisst, dass Enya die Hände gut gewaschen und 
abgetrocknet hat. 

  

                              

 

Mittwoch, 6. März 2019 

Die Haut ist bis auf kleinere Krusten durch kratzen, intakt. Es juckt nicht mehr. Enya 
mag das Öl sehr und möchte sich am liebsten täglich mehrmals am ganzen Körper 
damit einreiben. Da Enya jeden Donnerstag in die Waldspielgruppe geht, reibe ich ihr 
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die Arme, Hände und Gesicht vorher mit Kokosfett ein. Kokosfett ist ideal, um Zecken 
fernzuhalten. Es ist leicht kühlend, nimmt die Entzündungen auf der Haut und riecht 
sehr fein. Anschliessend nach der Waldspielgruppe geht Enya duschen und wird 
danach mit der Ölmischung eingerieben. Die Haut ist optimal gepflegt und schön 
weich. Enya fühlt sich wohl damit. 

                     

Wir werden mit der Ölmischung weiterfahren. Enya mag diese sehr und denkt auch 
selbst daran. 

 

3.6 Behandlung des Gesichts 

Dienstag, 20. November 2018 

Die Haut an beiden Mundwinkel ist gerötet und brennt bei gewissen Speisen, vor 
allem bei Lebensmittel mit hohem Säuregehalt. 

 

                  

Wir haben das Gesicht daraufhin auch mit der Ölmischung behandelt. Es war 
beeindruckend, wie die Haut von Enya darauf reagiert hatte. Die Haut wurde nach 
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wenigen Anwendungen intakt, die Rötungen gingen weg und die offenen Stellen sind 
verschwunden. Ich habe sehr darauf geachtet, dass Enya vor dem hinausgehen das 
Gesicht einölt. Sie machte mich immer darauf aufmerksam wenn ich es vergessen 
hatte.  

Donnerstag, 29. November 2018 

Die Haut fühlt sich weich an und ist intakt. Enya isst wieder gerne Tomaten, da es 
nicht mehr brennt. Die Haut hat sich erstaunlich sehr schnell erholt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zusammenfassung 
Der Balsam ist praktisch und einfach in der Herstellung und Anwendung. Yanis hat 
es mit in die Schule genommen und bei Bedarf aufgetragen. Nach dem eincremen 
fühlte sich die Haut nicht mehr wie Schmirgelpapier an. Sie hat sich durch die 
Behandlung massiv verbessert. Die gute Handpflege hat sich gelohnt. Die Mischung 
von Sheabutter, Kokos- und Hanföl finde ich super. Das Sanddornfruchtfleisch gibt 
zudem noch etwas Farbe in den Balsam. Das Handpeeling haben wir nicht so oft 
gemacht. Yanis hatte es nicht so gerne, da es ihn zu sehr gebrannt hat.  

Der Unterschied zwischen dem Omida-Stift und dem Balsam ist zwar nicht gross, 
aber wenn ich mich jetzt entscheiden muss zwischen einem industriell oder einem 
selbst hergestellten Produkt, ist für mich klar, dass ich mich für das eigene 
entscheide.   

Enya hat dabei die zusätzliche Zuwendung sehr genossen. Die Haut ist nach jeder 
Anwendung schön weich geworden. Erstaunlich war für mich, wie schnell sich die 
Haut im Gesicht erholt hat. Das Öl liess sich besser verteilen, wenn die Haut vorher 
etwas angefeuchtet war. Zu diesem Zweck nahmen wir vorab das Rosenhydrolat. Es 
duftet fein und bringt etwas Ruhe hinein in den Heilungsprozess. Wenn es nach 
Enya ging, hätte ich den ganzen Körper komplett einsprühen und einölen können. 
Das habe ich manchmal auch gemacht. 
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Das Kokosfett hat Enya sehr gut vertragen. Sie hatte nie eine Zecke. Mittlerweile 
reiben ganz viele Eltern ihre Kinder damit ein. Es riecht dann immer sehr fein auf 
dem Parkplatz vor dem Wald. Eine Mischung aus frischer Waldluft und Kokosnuss. 

 

5. Allgemeine Schlussfolgerung 

Obwohl ich eigentlich ein anderes Thema nehmen wollte, bin ich sehr froh, dieses 
gewählt zu haben. Ich würde es aber nicht mehr «Winterhaut» nennen, sondern 
«Kälte-Urtikaria». Die Winterhaut umfasst noch viel mehr als nur die Haut an der 
Hand oder dem Gesicht.  

Ich war erstaunt, wie gut unsere Kinder mitgemacht haben. Es gab Zeiten, da hatten 
wir sehr viel los (vor allem im Dezember um die Weihnachtszeit) und es war 
schwierig für mich, gleichzeitig an alles zu denken. Die Kinder haben mich dann 
aufmerksam gemacht, ihre Hände noch zu behandeln.  

Yasmin, die mittlere Tochter, wollte auch etwas Aufmerksamkeit geniessen und 
bekam deshalb denselben Balsam wie Yanis in der 2. Behandlungshälfte. Den 
Balsam mit Bienenwabe und Benzoe. Zudem haben wir als Vergleich die Dexeryl-
salbe genommen. Yasmin hat die rechte Hand mit dem Balsam und die linke Hand 
mit Dexeryl behandelt. Der Unterschied war beeindruckend; während die rechte 
Hand sich schnell erholte, war die linke noch etwas länger rau. Die Dexerylsalbe 
habe ich nach 5 Tagen in den Schrank versorgt, weil sie mich überhaupt nicht 
überzeugt hat und ich kein Fan von dieser Salbe geworden bin. Leider habe ich die 
Haut von Yasmin nicht fotografiert, so dass ich diese Behandlung bildlich nicht 
darstellen kann.  

Das zubereiten des Balsams, wie auch das mischen der ätherischen Öle und 
Trägerölen hat mir grossen Spass gemacht. Es braucht nicht viel, um diesen Balsam 
herzustellen.  

Yanis produziert mittlerweile sein Duschgel selbst, welches ich im Modul Praxis-
Workshop gelernt habe. Ganz viele gekaufte Salben und Cremes benutzen wir nicht 
mehr aufgrund der Zusammensetzung. Er macht das sehr gerne und ist mit vollem 
Elan dabei. Er zeigt grosses Interesse und fragt mich dann immer ganz viel. Und ich 
bin stolz, wenn ich ihm Antworten liefern kann. Yanis mag die Aromatherapie sehr. Er 
schaut mittlerweile beim Einkauf darauf, was drin ist, oder fragt mich ob diese Salbe 
gut ist. Vor der Diplomarbeit habe ich viel mehr zu den medizinischen Produkten 
gegriffen. Aber die Kinder reagieren sehr gut auf die Aromatherapie. Vielleicht auch 
aus psychologischer Sicht, weil Mama sie selbst herstellt. Sie bekommen dadurch 
mehr Aufmerksamkeit, kommen bei den kleinsten «Bobo’s» zu mir und möchten 
irgendeinen Spray (Hydrolate) oder eine selbstgemachte Salbe. Wenn ich in der 
Küche stehe und meine Salben und Balsame herstelle, kommen sie auch in die 
Küche und fragen, was ich gerade herstelle. Sie nennen mich mittlerweile liebevoll 
«herzigs, kleines Dufthexli».  

Die intensive Auseinandersetzung mit den ätherischen Ölen wie auch mit all den 
fetten Trägerölen hat mich sicherer im Umgang mit ihnen gemacht. Mittlerweile 
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benutze ich gewisse Öle zu bestimmten Zwecken, ohne immer nachschauen zu 
müssen, da ich sie für die Diplomarbeit gebraucht habe und beschreiben musste. Die 
Eigenschaften kenne ich zum Teil sehr gut. Ich habe gemerkt, dass es gar nicht so 
viele ätherische Öle oder fette Trägeröle braucht. Mit denen, die ich zu Hause habe, 
kann ich bereits schon ganz viel herstellen und für vieles anwenden.  

Da ich nicht ganz alle Zutaten zu Hause hatte, wollte ich zuerst wissen, welche Öle 
ich sonst noch nehmen kann, bevor ich sie kaufe. Im Buch «Praxis Aromatherapie» 
von Monika Werner/Ruth von Braunschweig, wie auch im Buch «Aromatherapie für 
Pflege- und Heilberufe» von Eliane Zimmermann verglich ich die Inhaltsstoffe und 
konnte so die ätherischen Öle und fetten Trägerölen austauschen. 

Ich weiss, dass ich bei den Kindern frühzeitig anfangen muss mit der Behandlung, 
damit es nicht so schlimm werden kann. Es braucht Zeit, Geduld und es muss 
regelmässig überprüft werden, ob das Produkt noch das richtige ist. Manchmal 
braucht es nur eine kleine Änderung, damit die gewünschte Wirkung eintritt. Ich 
werde in Zukunft, wenn ich ein Balsam anwende, ein kleines Protokoll erstellen, 
damit man einen Verlauf hat und vergleichen kann.  

Enya, Yanis und der Rest meiner Familie haben mich sehr fest unterstützt.  
Manchmal wusste ich nicht weiter, weil die Haut schlimmer wurde. Ich forschte dann 
wieder in meinen Unterlagen, bis ich etwas Geeignetes fand. Bei Enya war ich sehr 
froh, dass sie so gut mitgemacht hat. Sie mag es, wenn ich sie mit einer Lotion 
eincreme oder einem selbergemachten «Düftli» einsprühe.  

Mit dem schreiben der Diplomarbeit hatte ich recht Mühe, da ich im digitalen Zeitalter 
sehr selten mit dem Computer arbeite. Vor allem macht mir die Rechtschreibung und 
die Satzformulierung Mühe. Da wir im Altersheim noch Kardex benutzen, müssen wir 
unsere Sätze kurz und bündig in die Pflegeberichte schreiben. Bei der Diplomarbeit 
muss alles ausführlich sein. Das einbinden der Fotos hat viele Nerven gebraucht, 
weil es nicht immer so gelang, wie ich es mir erhofft habe. Mein Lieblingsduft 
während dem schreiben der Arbeit war der des Kaffees, der Orange und Schokolade!  

Ich habe mir als zusätzliche Motivation einen Laptop gekauft. Damit konnte ich 
überall schreiben und musste nicht im Büro sitzen. Bei sonnigem Wetter draussen 
oder im Rasen. Dies war für mich wichtig, damit ich trotz des Schreibens für meine 
Familie da sein konnte. Bei schönem Wetter konnten die Kinder trotzdem im Pool 
baden und ich mich meiner Arbeit widmen. 

 

6. Persönlicher Ausblick  
Das ganze Leben besteht aus Düften und Gerüchen. Die Aromatherapie ist sehr 
umfassend. Sie besteht nicht nur aus ätherischen Ölen. Ich habe sehr gute 
Erfahrungen mit den Hydrolaten gemacht. Mir ist aufgefallen, dass diese besser 
angenommen werden von Skeptikern. Zum Beispiel benutzen wir im Altersheim das 
Pfefferminz-Hydrolat bei einem Bewohner, der massiven Mundgeruch hat. Es wird 
von ihm gut akzeptiert und der Mundgeruch ist ein wenig zurückgegangen. Ich habe 
meiner Stellvertretung Pflegdienstleitung von der Diplomarbeit erzählt und welche 
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Erfolge ich bereits hatte mit der Aromatherapie. Mittlerweile benutzen sie 
versuchsweise ein Mandelöl bei einem Heimbewohner. Er hat sehr trockene und 
schuppende Haut, vor allem am Hals, Nacken und den Armen. Ich bin gespannt, wie 
das Ergebnis sein wird. 

Schön wäre es, wenn ich im Heim vermehrt mit den ätherischen Ölen und Hydrolaten 
arbeiten könnte. Deshalb ist für mich diese Arbeit sehr wichtig, um zu zeigen, dass 
Aromatherapie nichts mit Esoterik zu tun hat und seine Wirkungen zeigt und seine 
Daseinsberechtigung hat. Auch in der Palliativ-Behandlung. Wenn ich meinem Vater 
helfen gehe, treffe ich vielmals an, dass die Angehörigen des Verstorbenen eine 
Duftlampe angezündet haben. Meistens mit dem Lieblingsduft des Verstorbenen.  
Wenn wir einen Verstorbenen im Diaconis holen müssen, staune ich immer wieder, 
wie gut es auf der jeweiligen Abteilung riecht. Ein Pfleger sagte mir einmal, dass sie 
sehr viel mit Orangen und Mandarine arbeiten würden.  

In meinem Umfeld kommen immer mehr Leute auf mich zu und fragen mich, was 
man denn machen könnte, zum Beispiel gegen trockene Haut, Neurodermitis, 
Ausschlag, Sonnenallergie, etc. Ich kann besser auf Fragen antworten und 
hinterfrage auch vermehrt, ob dies das richtige Öl ist oder ob es eine Alternative gibt. 
Ich erfreue mich dann jeweils, wenn die Personen mir sagen, dass sie eine 
Verbesserung beobachtet haben. Manchmal eben auch nicht. Dann versuche ich es 
mit einer anderen Mischung. Bei Personen, von denen ich weiss, dass sie die Öle 
mögen, bringe ich kleine Mitbringsel mit. Wie zum Beispiel ein Lippenbalsam, 
duftendes Meersalz mit Rosenblätter, oder selbst gemachtes Dusch oder für die 
Ferien ein Lavendel-Rosenhydrolat-Spray, welcher gegen Mückenstiche, allergische 
Reaktionen und Sonnenbrand hilft. Ein solches habe ich meiner Schwester in die 
Ferien mitgegeben und sie war begeistert. 

Ich habe während der Diplomarbeit selber einen Ausschlag bekommen. Mein 
Hausarzt wusste nicht so recht, was es war und diagnostizierte ein undefinierbares 
Ekzem. Er verschrieb mir Prurimed Waschlotion und Prurimed Lipolotion. Auch eine 
Kortisonsalbe wollte er mir verschreiben, was ich aber dankend ablehnte. Ich konnte 
nun selber an mir testen, was die Haut besser verträgt; auf die linke Seite trug ich 
das Mittel vom Hausarzt, die rechte Körperhälfte habe ich zuerst mit Rosenhydrolat 
besprüht, danach mit Aprikosen-Kernöl behandelt. Der Juckreiz ist schnell 
zurückgegangen mit dem diesem Öl. Die linke Körperhälfte war recht klebrig und der 
Juckreiz war nur ganz kurz weg. Fazit: die Aromatherapie hat gewirkt! 

In der Zukunft werde ich weiterhin mit den Balsamen, Ölmischungen, etc. 
weiterarbeiten. Den Erfolg, den ich hatte, war beeindruckend. Ich hatte einige «Aha»-
Erlebnisse. Ausserdem werde ich mich weiterhin in dieser Themenwelt weiterbilden. 
Je mehr ich weiss, umso neugieriger werde ich und ich will mein Wissen stetig 
erweitern. Für mich ist es im Alltag ein schöner Ausgleich, mit den ätherischen Ölen 
zu arbeiten. Mein Traum ist es, einmal selber destillieren zu können. Eine Destille ist 
deshalb bereits auf meiner Wunschliste, wie auch der Besuch eines Lavendel-
Bauern in der Provence.  

Es ist einfach schön, den Menschen mit Hilfe der Natur helfen zu können! 
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