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Aromapflege im GerAtrium
Hurra, der Frühling ist da! Jetzt, da 
alles wieder spriesst und blüht, 
duftet es überall nach Hyazinthen 
und Maiglöckchen; Frühling liegt in 
der Luft.

Die verschiedenen Düfte und 
Essenzen nutzen wir auch in der 
Pflege. Erhalten Sie in dieser 
Ausgabe einen Einblick in die 

Aromapflege bei uns im Haus. 

Passend dazu erfahren Sie im 
Gastbeitrag mehr über Damascena 
AG, bei welcher wir unsere hoch-
wertigen, 100% naturreinen 
ätherischen Öle für die Aromapfle-
ge beziehen.

Ostern spielt nicht nur beim süssen 

Hefekranz-Rezept auf Seite 5 eine 
Rolle, sondern wir stellen Ihnen 
auch die österlichen Traditionen im 
GerAtrium vor.

Wir wünschen Ihnen beschwingte 
Frühlingstage und viel Spass bei der 
Lektüre. Vielleicht finden Sie 
draussen in der Natur Ihren ganz 
persönlichen Frühlingsduft?
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«Wo es gut riecht, da 
verweilt man gerne»
Ganz in diesem Sinne 
möchten wir im GerAtri-
um ein Ort sein, wo sich 
Bewohnende, Angehörige, 
Gäste und Mitarbeitende 
gerne aufhalten. 

Gerüche lösen über das limbische 
System* Emotionen aus, was 
Einfluss auf verschiedene Körper-
funktionen wie Hormonausschüt-
tung und deren Auswirkungen hat. 
Positive Gerüche fördern das 
Wohlbefinden und stärken die 
Gesundheit.  

Eine kleine Duftforschung kann 
jeder für sich selber durchführen: 
Was riecht stärker nach Sommerfe-
rien als der Duft von Sonnencrème? 
Zarter Rosen- oder Maiglöckchen-
duft erinnert uns an den Frühling 
und weckt (im wahrsten Sinne des 
Wortes) Frühlingsgefühle. Woran 
denken Sie, wenn der Duft von 
frisch gebrühtem Kaffee und 
buttrigen Croissants in der Luft 
liegt? Frisch geschnittenes Heu lässt 
uns ohne Umwege an Sommer, 
Sonne und Wiesen denken. 

Und wen katapultiert es nicht direkt 
in die Adventszeit, wenn Lebkuchen 
gebacken wird? 

In der Aromapflege ist das Wahr-
nehmen von Düften über die Nase 
jedoch nur ein Weg von vielen. 
Im GerAtrium werden für die 
Aufnahme der ätherischen Öle 
verschiedene Arten und Hilfsmittel 
eingesetzt. 

Mit Duftlampen werden die Öle 
über den Geruchsinn aufgenom-
men, zum Einatmen mittels Inhala-
tion und über die Haut mit Einrei-
bungen und Waschungen. 

Die Bewohnerinnen und Bewohner 
erleben die Aromapflege als 
beruhigend, schmerzlindernd, 
wohltuend und entspannend. 

Doch was genau ist Aromapflege?

Aromapflege
• Die Aromapflege ist eine aus der 
Aromatherapie abgeleitete, äusser-
liche Anwendung von natürlichen 
Duftstoffen in einem pflegerischen 
Umfeld. 

• Die Aromapflege stellt eine 
ergänzende und wirkungsvolle 
Pflegemethode dar, die es ermög-
licht, gezielt auf spezifische Pflege-
probleme und Patientenbedürfnisse 
einzugehen.

• Die Aromapflege ersetzt keine 
medizinische Behandlung, sondern 
unterstützt sie. 

Editorial

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser

Im Jubiläumsjahr 2022 haben 
wir unsere Vortragsreihe INPUT 
ins Leben gerufen. Die Veran-
staltungen sind öffentlich. Die 
ersten beiden Fachveranstal-
tungen zum Thema Demenz 
mit dem Gastreferenten André 
Winter sind auf reges Interesse 
gestossen. Dies hat uns dazu 
bewogen, die Veranstaltungs-
reihe fortzuführen.

Im Januar sind wir mit einem 
Vortrag zum Thema Aromathe-
rapie gestartet. Frau Manuela 
Häberli von Damascena AG hat 
uns die vielfältige Anwendung 
von Aromen im Alltag näher 
gebracht und zusammen mit 
internen Fachpersonen Fragen 
aus dem Publikum beantwor-
tet. Das Thema wird in dieser 
Ausgabe des Durchblicks weiter 
vertieft. 

Der nächste INPUT zum Thema 
«Schmerzen bei Menschen mit 
Demenz» findet am 22. Juni 
2023 statt. Er wird wiederum 
von unserem Gastreferenten 
André Winter gestaltet. Reser-
vieren Sie sich jetzt schon den 
Termin.

Ich danke Ihnen für Ihr Interes-
se und wünsche Ihnen eine 
spannende Lektüre.

Enrico Caruso
Direktor

Was ist Aromapflege im GerAtrium?

* Das limbische System ist eine 
Funktionseinheit des Gehirns, das der 
Verarbeitung von Emotionen und der 
Entstehung des Triebverhaltens dient. 

Foto: Damascena AG
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Der INPUT-Vortrag Aromatherapie 
von Ende Januar war die ideale 
Einführung ins Thema. Die Info-Ver-
anstaltung fand in Kooperation mit 
Damascena AG aus Pfäffikon statt. 

Seit Anfang dieses Jahres wird die 
Aromapflege im GerAtrium ange-
wendet. Das Konzept dazu haben 
unsere Mitarbeiterinnen Rahel 
Brugger, Pflegefachfrau HF mit 
Ausbildung in Aromatherapie, unter 
der Leitung von Tanja Gerber, 
Leiterin Pflegeentwicklung, und in 
Zusammenarbeit mit Claudia Feusi, 
Fachfrau Gesundheit EFZ, im 
Verlaufe des letzten Jahres entwi-
ckelt. Dabei wurden die Anwen-
dungsarten, Dosierungen und Wahl 
der ätherischen Öle bestimmt. 
Regelmässig finden interne Schu-
lungen zur Aromapflege statt. So 
kann das Wissen stets aufgefrischt 
werden und neue Erkenntnisse 
fliessen ein. 

Die Aromapflege wird ausschliess-
lich mit Einverständnis des Bewoh-
nenden (und/oder deren Angehöri-

gen) angewendet. Ob und in 
welcher Form Aromapflege bei 
Beschwerden eingesetzt werden 
kann, beurteilen unsere Pflegefach-
personen HF, gegebenenfalls unter 
Miteinbezug des verantwortlichen 
Abteilungsarztes. Die Anwendung 
wird klar dokumentiert, um Konti-
nuität und Wirksamkeit zu gewähr-
leisten, und in regelmässigen 
Abständen überprüft. 

Der von der Aktivierungstherapie 
eigens für das GerAtrium herge-
stellte Schlaf-Spray enthält unter 
anderem Lavendel und Melisse. 
Wir setzen diesen Spray mit gutem 
Erfolg in der Aromapflege der 
Bewohnenden ein.

Diesen tollen Spray können Sie bei 
uns in der Verkaufsvitrine im 
Restaurant für CHF 7.- beziehen 
und zu Hause selber anwenden. 

Unsere 
Verantwortlichen

Rahel Brugger, Pflegefachfrau HF, 
ausgebildete Aromatherapeutin 

Claudia Feusi, Fachfrau Gesundheit 
EFZ, diverse Weiterbildungen in der 
Aromapflege

Foto von Damascena AG von ihrem eigenen Rosenfeld der Damascena-Rose in Bulgarien 
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Damascena AG aus Pfäffikon ZH

Wir sind täglich von  
Düften umgeben. Unange-
nehmen gehen wir lieber 
aus dem Weg, angenehme 
lösen ein wohliges Gefühl 
aus, das wir immer wieder 
aufsuchen. Düfte wirken 
auf uns; bewusst und 
unbewusst. Die Aroma- 
pflege nutzt das Wissen 
um die Wirkung von ganz 
besonderen Düften, näm-
lich jenen aus ätherischen 
Ölen. 

Als Firma Damascena legen wir 
grossen Wert auf eine hohe Quali-
tät unserer Aromatherapieproduk-
te, mit denen Menschen ganzheit-
lich berührt und begleitet werden.
Ätherische Öle erleben gerade 
einen regelrechten Aufschwung 
und immer mehr Menschen 
interessieren sich dafür, das körper-
liche und geistige Wohlbefinden mit 
dem Einsatz von ätherischen Ölen 
zu fördern. 

Aber was sind ätherische Öle 
eigentlich? Ätherische Öle sind in 
Blüten, Blättern und Wurzeln von 
Pflanzen enthalten und werden 
durch unterschiedliche Gewin-
nungsverfahren entnommen. Jedes 
ätherische Öl vereint hunderte von 
chemischen Inhaltsstoffen, die das 
Öl zu einem wertvollen Gut ma-

chen. Der einzigartige Duft eines 
ätherischen Öls wirkt sich entspre-
chend seiner individuellen Inhalts-
stoffe unterschiedlich auf Körper 
und Geist aus.

In der Aromapflege steht der 
Einsatz von ätherischen Ölen im 
Zentrum. Über die Anwendung 
eines Duftsteines oder eines 
Aromaverneblers beispielsweise 
werden ausgewählte Düfte im 
Raum verströmt. Je nach Inhalts-
stoff des eingesetzten Öles kann so 
die Immunabwehr angeregt, die 
Stimmung gehoben oder etwa eine 
entspannte Atmosphäre geschaffen 
werden. 

Für die Aromapflege spielt aber 
nicht nur die Nase eine wichtige 
Rolle. Werden ätherische Öle in 
hochwertige Trägeröle gemischt 
und auf der Haut aufgetragen, 
werden die wirkungsvollen Inhalts-
stoffe direkt von unserem grössten 
Organ aufgenommen. In der 
täglichen Körperpflege, beispiels-
weise über Waschungen oder 
sanfte Massagen, können so 

gesundheitsfördernde Impulse 
gegeben werden. 

Bei Hautbeschwerden werden 
ätherische Öle eingesetzt, die den 
Lymphfluss aktivieren und hautre-
generierend wirken. Da über die 
Haut die Wirkstoffe von ätheri-
schen Ölen aufgenommen werden, 
unterstützen auch äusserliche 
Anwendungen den inneren Hei-
lungsprozess. So gehören heute 
noch Wickel zum beliebten und 
wirksamen Hausmittel bei Erkältun-
gen. Der wohltuende Duft, der sich 
dabei verbreitet, nehmen wir 
zusätzlich über die Schleimhäute in 
unserer Nase auf.

Mit dem Einsatz von Aromapflege 
tragen wir eine wertvolle Gesund-
heitsmethode weiter und streben 
die ganzheitliche Gesunderhaltung 
des Menschen an.

Weitere Informationen finden Sie 
auf der Homepage:

www.damascena.ch

Gastbeitrag

Auswahl an Produkten der Damascena AG in Pfäffikon ZH
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Tipps aus der Küche

Eine ideale Temperatur zum 
Gären oder Gehen lassen eines 
Hefeteiges erreichen Sie im 
Backofen, wenn das Backofen-
licht an ist. Wohlgemerkt nur 
Licht an, der Ofen bleibt ausge-
schaltet. Eine Kelle zwischen 
Türe und Ofen verhindert einen 
Wärmestau und Überhitzung. 

Für eine schöne Glasur vermi-
schen Sie 2 EL Puderzucker 
gesiebt mit 1 EL Zitronensaft.

Tortenringboden immer mit 
Backpapier auslegen und -ring 
mit Butter gut einfetten.   

Rezept

Süsser Osterkranz

Teig 2,5mm dick ausrollen. Drei 
Streifen von 40x7,5cm schneiden 
und die Längsseiten mit Ei bestrei-
chen. Je 100g Füllung aufstreichen, 
mit Rhabarberkonfi bestreichen 
und von der langen Seite her nicht 
zu satt aufrollen. Auf ca. 50cm lang 
rollen, die drei Stränge gleichmäs-
sig locker zu einem Zopf flechten. 

Die Enden miteinander verbinden. 
Mit dem Verschluss nach unten in 
einen Tortenring von 24cm Durch-
messer geben, in die Mitte ein 
kleines, eingefettetes Glas legen. 

Rund 90 Min. bei 30 Grad gehen 
lassen. Danach mit Ei bestreichen. 

Bei 180 Grad rund 40 Min. backen. 
Glas nach 30 Min. entfernen und 
den Kranz fertig backen. 

Nach dem Auskühlen nach Belie-
ben mit Glasur bestreichen und mit 
gehackten Pistazien, Hagelzucker 
oder Mandelblättchen dekorieren. 

Zutaten & Zubereitung
Hefeteig
250g  Weissmehl
0.5dl Wasser
0.5dl  Vollmilch
2 EL Zucker
1 TL Vanillezucker 
10g  frische Hefe
1/2  kleines Ei
wenig Zitronenabrieb
25g  Butter, weich
4g Salz

Füllung
200g  Mandelmasse
100g  Pistazien gehackt
Rhabarbermarmelade
1/2  Ei, verquirlt

Mit den Zutaten bis und mit Salz 
einen Hefeteig herstellen.

Für die Füllung die Pistazien fein 
haken (oder fein mahlen) und mit 
der Mandelmasse vermischen. 

Heute kocht für Sie:

Josiane Schneider
Köchin, Konditorin-Confiseur
••••••••••••••••••••••••••••••••
Ich habe Freude daran, meine 
Kreativität beim Backen, mit 
Desserts und kreieren von 
Süssem ausleben zu können. 
Gleichzeitig macht es Spass, 
auch Herzhaftes zu kochen.  
Meine breitgefächerte Ausbil-
dung ist die ideale Basis dazu. 

Lassen Sie sich von dieser aromatischen Füllung aus 
Pistazien, Mandeln und Rhabarber überraschen. 



6

sauberen Wäsche etwas Gutes tun 
kann.

Bevor sie zum GerAtrium stiess, war 
sie sechs Jahre als Teamleiterin 
Hauswirtschaft in der Brühlgut 
Stiftung in Winterthur tätig.  
Vor Antritt dieser Stelle hatte sie 
sich schon einmal im GerAtrium 
beworben – sie ist glücklich, dass es 
beim zweiten Anlauf geklappt hat. 
Gut Ding will Weile haben…

Andrea lebt mit ihrem Mann in 
Eglisau ZH. An ihren Arbeitsweg hat 
sie sich gut gewöhnt – durch ihre 
Dienstzeiten kann sie den Verkehr 
während der «Rush Hour» umge-
hen. Ihren Ausgleich vom Ar-
beitsalltag findet sie im Winter 
beim Lesen von Krimis und Roma-
nen. Ausserdem pflegt sie ein 
aussergewöhnliches Hobby: 
Spazieren mit Alpakas. Sie mag die 
witzigen, pflegeleichten Tiere, die 
immer wieder für lustige Begegnun-
gen mit anderen Spaziergängern 
sorgen. Ihr Traum wäre gar ein 
eigenes Alpaka, jedoch hat sie den 
geeigneten Ort für die Unterbrin-
gung noch nicht gefunden. Bis 
dahin geht sie regelmässig mit 
Tieren vom Alpakahof in Zürich 
spazieren.

Im Sommer schwimmt Andrea 
leidenschaftlich gern – entweder 
direkt in Eglisau, wo sich der Rhein 
wunderschön durch den Ort 
schlängelt, oder an ihrem Lieblings-
ort auf der griechischen Insel Korfu, 
wo sie das Meer geniesst und die 
Seele baumeln lässt. 

Auf die Frage, was wir über Andrea 
sonst noch wissen sollten, meint sie 
schmunzelnd in ihrer humorvollen 
Art: «Das müsst ihr schon selbst 

Willkommen, 
Andrea Mrose!
Andrea Mrose startete am 
1. Dezember 2022 als 
Leiterin Wäscherei im 
GerAtrium. 

Auf die Frage, wie sie sich eingelebt 
hat, lächelt sie. Sie ist gut gestartet, 
hat sich von Anfang an willkommen 
und gut aufgenommen gefühlt. 
Besonders gefallen ihr die Aufga-
ben, die schönen, hellen Räumlich-
keiten, das kleine Team und die 
Möglichkeiten, ihren Bereich zu 
gestalten. 

Kürzlich konnten sogar drei Wasch-
maschinen, die Bügelstation sowie 
die Bügelpuppe erneuert werden, 
wodurch bei den Arbeitsabläufen 
Zeit und Energie gespart wird. 

An ihrem Job liebt sie den Umgang 
mit den Textilien und dass sie den 
Bewohnenden mit der frischen, 

Informationen 
aus dem GerAtrium

Personelles
merken – bis jetzt gibt es keine 
Bedienungsanleitung über mich.»

Wir freuen uns auf die zukünftigen 
Begegnungen mit Andrea und 
wünschen ihr weiterhin viel Freude 
bei ihrer neuen Aufgabe!

Cäcilia Pacciarelli 
neu in der GL
Der Verwaltungsrat hat 
Cäcilia Pacciarelli per 1. 
Januar 2023 als Leiterin 
des Bereichs «Finanzen & 
Administration» befördert. 
Sie nimmt in dieser Funkti-
on neu Einsitz in die Ge-
schäftsleitung.

Cäcilia Pacciarelli ist seit März 2018 
in unserem Haus als Abteilungslei-
terin Finanzen & Controlling tätig. 
Erste Erfahrungen im Bereich 
Finanzen konnte sie bereits wäh-
rend der kaufmännischen Lehre 
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HERZLICHE 
GRATULATION ZUM 
ERFOLGREICHEN 
ABSCHLUSS PFLEGE FH

Michèle Pfister hat im GerAtrium 
im Jahr 2017 die Ausbildung zur 
FaGe mit BMS abgeschlossen. Wir 
sind stolz, dass wir Michèle Pfister 
sechs Jahre später zum erfolgrei-
chen Abschluss in Pflege FH mit 
Bachelor gratulieren dürfen. 

Wir freuen uns, dass Michèle Pfister 
weiterhin das GerAtrium mit ihrem 
Fachwissen unterstützen wird. 
Vielen Dank und weiterhin viel 
Erfolg.

«Bildung ist das, was übrig 
bleibt, wenn wir verges-
sen, was wir gelernt    
haben.» 
(Edward Wood) 

beim Führen der Buchhaltung einer 
Liegenschaft sammeln. Darauf 
folgten diverse administrative 
Tätigkeiten in verschiedenen 
Branchen wie Industrie, Konsulat, 
Bank und IT. Sprachaufenthalte in 
der französischen Schweiz und in 
England bereicherten ihren Lebens-
lauf. 

Cäcilia wollte in den Lehrerberuf 
einsteigen, entschied sich aber 
nach der Zweitweg-Matura, der 
Familie den Vorrang zu geben.

In den Finanzbereich des Gesund-
heitswesens fand sie beim Wieder-
einstieg nach der Familienzeit. In 
dieser Zeit absolvierte sie gleichzei-
tig die Ausbildung im Finanz- und 
Rechnungswesen und schloss diese 
mit dem eidgenössischen Fachaus-
weis ab.

Cäcilia Pacciarelli ist motiviert und 
stellt sich gerne neuen Herausfor-
derungen. Ihr Ansporn ist es, die 
bestehenden Dienstleistungen ihrer 
Teams aktiv mitzugestalten und 
weiterzuentwickeln. Unsere Bewoh-
nenden und Mitarbeitenden sollen 
von effizienten Abläufen profitieren 
können. Einen wichtigen Stellen-
wert nimmt die Sicherstellung der 
Finanzierung und die Bereitstellung 
der Finanzkennzahlen ein.

Auf die Frage, woher die Motivation 
für Zahlen kommt, sagt Cäcilia 
sympathisch und mitreissend: 
«Zahlen sind auch nur eine Sprache 
– sie drücken Sachverhalte und 
 Realitäten in erkennbaren Grössen 
aus.»

Den Ausgleich findet Cäcilia Paccia-
relli im Zusammensein mit der 
Familie und Freunden. Sie ist gerne 
in der Natur beim Wandern oder 
Langlaufen.

Liebe Cäcilia, wir gratulieren dir zu 
deiner Beförderung und wünschen 
dir weiterhin Freude, Erfolg und 
Energie bei dieser anspruchsvollen 
Tätigkeit – schön, dass du da bist.

Mitarbeitende  
mit Durchblick

Fiorentina Talamo
Musiktherapeutin 

Aufgabengebiet
An einem Tag in der Woche bin 
ich als Musiktherapeutin im 
GerAtrium unterwegs. Wir 
singen in Gruppen oder ich 
besuche einzelne Bewohnerin-
nen und Bewohner und bringe 
Lieder oder besondere Musik 
mit. Durch die Musik und durch 
das Singen können Menschen 
Gemeinschaft, Zugehörigkeit 
und auch Individualität und 
Akzeptanz erfahren. 

Ansporn 
«Das Singen ist die eigentliche 
Muttersprache aller Men-
schen», dies sagte Yehudi 
Menuhin. Über die Musik und 
das Singen ist Verständigung 
über alle Grenzen hinweg 
möglich. Das ist eine Facette 
meiner Arbeit, die mir sehr 
nahe ist. 

Ausgleich
Mein Mann und ich führen in 
Wald ein musisches Atelier. 
Darin finden Konzerte, Lesun-
gen, Singgruppen und vielfältige 
Angebote statt. Grosse Freude 
bereiten mir auch meine 
Konzerte, die ich als Sängerin in 
verschiedenen Ensembles 
geben darf.

Ausbildung

Neue Geschäftsleitung per 1.1.2023
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Wussten Sie schon...

... wie das Eierfärben im 
GerAtrium aussieht?

Österliche Tradition 
im GerAtrium
Wussten Sie schon, dass 
der Brauch, Eier für Ostern 
anzumalen, von den frü-
hen Christen aus Not 
eingeführt wurde? 

Denn in der Fastenzeit waren Eier 
verboten und mussten zum haltbar 
machen hart gekocht werden. Da 
die Fastenzeit 6 Wochen dauerte, 
unterschied man die älteren Eier 
von den jüngeren, indem sie 
wöchentlich in einer anderen Farbe 
oder Symbolik bemalt wurden. So 
standen am Ostersonntag verschie-
den gefärbte Eier zum Verzehr auf 
dem Tisch. Über die Jahrhunderte 
wurde so eine Tradition daraus.

Auch dieses Jahr wird das Team der 
Aktivierungstherapie auf allen 
Abteilungen im GerAtrium diese 
Tradition weiterführen und mit den 

Bewohnenden Eier bemalen. Ganz 
nach Kognition und Kreativität 
können die Eier einfach in Farbe 
getaucht oder in kleine Kunstwerke 
verwandelt werden. Dafür stehen 
150 Eier zur Verfügung. Anschlies-
send werden die Eier gleich ver-
speist, behalten oder beim tägli-
chen Frühstück angeboten. Ganz 
nach Wunsch des Künstlers. 

Der letzte Akt findet dieses Jahr am 
5. April statt, wenn die letzten Eier 
beim traditionellen «Eiertütschen» 
gebrochen und verzehrt werden. 
Denn beim Tütschen packt man das 
Ei fest im Radius und schlägt die 
Spitze auf ein anderes Ei. Derjenige, 
der als letztes eine intakte Eierscha-
le vorweisen kann, wird als Eier-
tütsch-König oder -Königin gekrönt 
und erhält einen kleinen Tribut. 

Das GerAtrium-Team wünscht 
Ihnen allen frohe Ostern!

Hier sind Sie 

aktuell & hautnah bei 

unseren Anlässen dabei:i:


