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

seit fast zwei Wochen gehört der Mundschutz zu unserem Alltagsleben. Und wäh-

rend die einen noch über Sinn und Nutzen von einfachen Stoffmasken diskutieren, 

haben andere diese längst als stylisches Modeaccessoire 2020 für sich entdeckt. 

Zugegeben: auch ich habe inzwischen eine Auswahl in unterschiedlichen Farben und 

Mustern. Eben passend zum Tagesoutfit! 

„Jeder, der sagt, dass Äußerlichkeiten nicht wichtig sind, lügt. Es ist vielleicht 

nebensächlich, aber nicht unwichtig.“ Damaris Wieser (deutsche Lyrikerin *1977) 

Tatsächlich finden sich in der Bedürfnispyramide, einem sozialpsychologischen 

Modell des US-amerikanischen Psychologen Abraham Maslow, sogenannte 

„ästhetische Bedürfnisse“. Demnach sind wir Menschen auch an Schönheit und 

Ästhetik interessiert, sobald die grundlegendsten Bedürfnisse nach Überleben,  

Schutz und Sicherheit weitgehend gesichert sind.  

Im Hospiz können wir immer wieder beobachten, dass sich Menschen auch in 

schwerster Krankheit gerne mal schön machen möchten. Und so ist es nichts 

Ungewöhnliches, dass unsere Hospizfachkräfte über die Grundpflege hinaus mit 

wohltuenden Lotionen die Haut verwöhnen, Haare frisieren und färben, Bärte 

rasieren, Wimpern zupfen, Augen und Lippen schminken oder Nägel lackieren.  

Wikipedia erklärt… 

- Stichwort Kosmetik: „Das Zieren und Pflegen des Körpers ist so alt wie die 

Menschheit selbst. Kosmetik will nicht nur das Körperäußere pflegen und 

verschönernd wirken, sondern mindestens ebenso das Lebensgefühl steigern“ 

- Stichwort Ästhetik: „wörtlich: die Lehre vom sinnlichen Anschauen“  

Gönnen wir uns also schöne Masken und Schönheitsmasken zum Wohl-fühlen! 

Unsere Aroma–Pflegerin Patricia Leuz bietet uns hier ein kleines Beauty-Programm:  

Ludwigshafen, 08.05. 2020 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nheit


Lavandula angustifolia 

                                     - Lavendel fein 

 

Vorstellung 

Das Ätherische Öl wird durch Wasserdampfdestillation aus der Rispe der 

Lavendelblüte gewonnen. Es wirkt durch sein mildes frisch-krautiges Auftreten 

ausgleichend und stimmungshebend. 

 

 

 

„Lavendel ist nicht gleich Lavendel“ 

Es gibt fast 40 Arten innerhalb der Gattung Lavendel, die in der Wirkweise differieren. 

Lavandula angustifolia hat viele Eigenschaften. Es wirkt 

- stark spasmolytisch = krampflösend 

- sedativ = beruhigend 

- anti-inflammatorisch = entzündungshemmend 

- analgetisch = schmerzlindernd 

- antibakteriell und antimykotisch = tötet Bakterien und Pilze ab  

 

„Paar Dröp`che“, das ist keine Mengenangabe! 

Die Anzahl der Tropfen ist ausschlaggebend wie ein Ätherisches Öl wirkt und wie die 

Wirkung in Kombination mit anderen Ölen ist.  

Wird beispielswiese die Rezeptur verändert und wird mehr Lavendelöl in die 

Mischung gegeben, dann kann aus einer sedativ-beruhigenden Wirkung manchmal 

eine paradoxe Reaktion mit Schlaflosigkeit und Unruhe entstehen. 



Anwendungen 

Gesichtsmaske  

4 Essl. Heilerde 

8 Tel. Wasser 

1 Tel. Pflanzenöl 

2 Tropfen Lavendel fein  

ODER 

4 Essl. Quark 

1 Tel. Pflanzenöl 

2 Tropfen Lavendel fein 

- verrühren, so dass ein Brei entsteht 

- auftragen und trocknen lassen 

- abwaschen mit lauwarmem Wasser und einem weichen Tuch 

 

Handpeeling 

1 Essl. Zucker 

2 Essl. Pflanzenöl 

3 Tropfen Lavendel fein 

- verrühren 

- auftragen und leicht einmassieren 

- abspülen mit lauwarmem Wasser 

 

Fußmurmelbad 

1 Essl. Salz oder Sahne 

3 Tropfen Lavendel fein oder Grapefruit-Öl 

Glasmurmeln 

- in warmes Wasser geben und gut durchmischen 

- Füße über Murmeln rollen und so die Reflexzonen stimulieren und damit 

Entspannung und Wohlbefinden erzeugen 

 



Basiswissen 

- Informationen über Umgang und Anwendungsgrundlagen sind im Abschnitt 

Basiswissen bei „online13“ zu finden.  

- Aromatherapie ist ein integraler Bestandteil der Phytotherapie (Pflanzen-

heilkunde) und gehört damit zu den Wurzeln der klassischen Medizin.  

- Aromapflege mit Ätherischen Ölen als komplementäre (unterstützende) 

Maßnahme wird im Rahmen der Behandlungspflege von geschulten 

Pflegekräften durchgeführt. 

- Im Jahre 1930 prägte der Chemiker und Parfümeur Renè-Maurice 

Gattefossè  den Begriff der modernen Aromatherapie. 

Bei einem Laborunfall hatte er sich schwere Verbrennungen und eine extrem 

gefährliche Infektion mit dem gasbildenenden Clostridium perfringens 

zugezogen. Die Wunden wurden mehrmals täglich mit frisch destilliertem 

Lavendelöl behandelt und heilten in erstaunlich kurzer Zeit. Nach diesem 

Vorfall befasste sich Gattefossè intensiv mit der therapeutischen Wirkung von 

pflanzlichen Ölen. 

 

PS: Wussten sie eigentlich schon, … 

… dass sich Lavendel von „lavare“ (lat.) für waschen ableitet? 

Schon die Römer parfümierten ihre Bäder mit Lavendel und legten getrocknete 

Blüten zwischen die Wäsche gegen die Motten. 

Römische Soldaten trugen Lavendel sogar bei ihren Feldzügen wegen der 

wundheilenden Wirkung. 

Das Öl wurde im späten Mittelalter im Kampf gegen Pest und Cholera als 

„Wundermittel“ verwendet. 

Das Lavendel-Öl ist auch in den Fokus der Wissenschaft gerückt: Es gibt mehr als 

200 wissenschaftliche Arbeiten und 12 klinische Studien, die die Wirkweise von 

Lavendel bestätigen. 

Lavendel ist die Arzneipflanze des Jahres 2020.    

 

 

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 



 

 

 

 

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen von Herzen ein schönes Wochenende!  

Machen Sie sich (´s) SCHÖN  und… 

 

…bleiben Sie schön gesund! 

 

Ihre      

Annekathrin Raue    Miriam Ohl 

Koordinatorin AHPB    Leitung Bildungswerk 

 

 

 

 

Tu deinem  

Körper etwas 

Gutes, damit  

die Seele Lust 

hat, darin zu 

wohnen. 

 

Teresa von Ávila 


