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Editorial 

 

Liebe Leserin, lieber Leser! 
Der Herbst bringt uns wieder „frischen Wind“: Der Newsletter erstrahlt in neuem 

Layout, das unsere Projektleiterinnen Bettina Eiszner und Andrea Pagliarini neu 
gestaltet haben. Vielen Dank an dieser Stelle. Aber auch andere Türen tun sich auf: 

wir sind mittlerweile unsere 2. Internationale Kooperation, und zwar mit der DGAM, 
und somit 4. Kooperation insgesamt eingegangen. 

Mit dem Projekt „the scented drop – Vernetzung von Menschen und Institutionen, die 

mit Kräutern bzw. Duftpflanzen arbeiten“ starten wir unser erstes  medienwirksames 
Projekt und hoffen auf zahlreiche Beteiligung durch unsere Mitglieder – sei es durch 

Projekteinreichungen, Verlinkung der eigenen Website oder durch Mundpropaganda – 
wichtig ist, dass viele mitmachen. Durch diese Öffentlichkeitsarbeit soll in Österreich 

die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten von Duftpflanzen aufgezeigt und gleichzeitig die 
Notwendigkeit eines Berufsbildes in Österreich dargestellt werden. 

 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung bei unserem Projekt „the scented drop“! 

 
Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen 

für den VAGA-Vorstand 

 
Ingrid Karner 
Dipl.-Aromapraktikerin AiDA 

Vorsitzende VAGA 
 

Besonderer Dank für die Unterstützung unserer Arbeit gilt auch: 
 

       
 

Impressum 

Der Newsletter ist ein offizielles Mitteilungsangebot der VAGA und wird per E-Mail an die Mitglieder 

versandt.  

© Vereinigung für Aromapflege und gewerbliche AromapraktikerInnen 

Anschrift 

Vereinigung für Aromapflege und gewerbliche AromapraktikerInnen – VAGA 

A-1130 Wien, Amalienstraße 68 

Tel.: +43 (0) 664 544 14 74, Fax: +43 (0) 316 584 583-15 

E-Mail: info@aromapraktiker.at, Internet: www.aromapraktiker.at 

Redaktion: DGKS Andrea Pagliarini, Bettina Eiszner 

Lektorat: Christine Steiner 

Erscheinungsweise: zwei Mal jährlich 
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Die „Geheimnisse“ der 

Duftkommunikation oder ein 
Geruch „sagt“ mehr als 1ooo Worte 
Autorin: Dipl.-Ing. (FH) Christine Lamontain, 

Referentin für  angewandte Duftkommunikation 

und Aromakultur 

 

Bei dem Wort  „Geruch“  halten die meisten 
Menschen kurz den Atem an -  was kommt 
jetzt Gestank oder Wohlgeruch?  Vorsicht! 

…und schon ist man mittendrin in der  
olfaktorischen Phänomenologie. 

Das Wort Geruch  löst meist polarisierende 
Sinnesempfindungen aus. Selbst dem 
Wohlgeruch haftet noch ein Geruch an und 

doch ist er sprachlicher Ausdruck für 
Wohlbefinden.  In der subjektiven 

Wahrnehmung kann ein Duft zu einem 
Geruch werden und ein Geruch zu einem 
Duft, die Entscheidung darüber kommt aus 

der inneren Erfahrungs- und Erlebniswelt. 
Vor geraumer Zeit wurde ich von einem 

jungen Mann nach einem Titel für einen 
Vortrag gefragt. „Ich rieche also bin ich“ 
war meine Antwort – absolute Stille am 

anderen Ende des Telefons. Auf mein 
vorsichtiges “Hallo“, kam ein zaghaftes 

„Ohh!“ … mir fiel gerade wieder diese 
Situation ein, als ich eine junge Frau 
fragte, ob ich mich auf den leeren Platz 

neben sie setzen dürfe – „Wenn Sie gut 
riechen, dann ja …“. Dieses Gespräch hatte 

offensichtlich einen nachhaltigen Eindruck 
hinterlassen. Die Doppeldeutigkeit dieser 

zwei Worte „Ich rieche…“ könnte intimer 
und informativer  nicht sein. Allein sie 
bewirkten eine bildhafte Erinnerung, eine 

spontane Offenbarung und reaktivierten 
Gefühle... 

Unser Geruchsinn wirkt seit jeher  auf 
mehreren Funktionsebenen. In einer Welt 
voller Gerüche werden winzig kleine 

Duftmoleküle zu lebendigen und  
kommunikativen Lebenselementen.  Angst 

und  Wohlgefühl sind im Grunde die beiden  
Pole, die unser alltägliches Leben im 
Wesentlichen bestimmen. Die Duftsignale 

unserer Umwelt vermitteln uns ein Bild und 
hinterlassen in unserem Geruchsgedächtnis 

eine Spur. Manche Duftspuren führen uns 
in schöne Erinnerungen und manche in 

 
weniger erquickliche  und sie lösen, ob wir 

wollen oder nicht, dabei Gefühle aus. 
 
Wer in der Pflege arbeitet, wird  täglich mit 

„Gerüchen“  konfrontiert, in den meisten 
Fällen mit unangenehmen, sehr 

unangenehmen. Das erfordert einen 
heldenhaften Umgang mit  olfaktorischen 
Belastungen. Tag für Tag gilt es, die 

Balance  zwischen dem unbewussten 
evolutionär bedingten Sicherungssystem  

(Geruchsekel) und der  Berufsethik zum 
Wohle von Mitmenschlichkeit und  

pflegerischem  Engagement, immer wieder 
aufs Neue herzustellen.  Es kann nicht 
genug hervorgehoben werden, welch einen 

Kraftakt es benötigt,  um den Spagat 
zwischen Überlebensinstinkt und  Mitgefühl 

gelingen zu lassen. 
Aus dem Bereich der  Umwelttechnologie 
ist bekannt, das schlechte Gerüche auf 

Dauer zu physischen und psychischen 
Belastungen und Befindlichkeitsstörungen 

führen können. 
Aromapflege, erweitert durch 
Duftkommunikation, bietet die Möglichkeit 

im betrieblichen Gesundheitsmanagement  
für  Beschäftigte ein Umfeld zu schaffen, 

das neben der olfaktorischen Belastung, 
auch eine olfaktorische  Unterstützung zur 
Verfügung stellt. Gleichzeitig entsteht als 

„Nebeneffekt“ ein Gefühl der  Zufriedenheit  
bei den zu Betreuenden. 

Düfte wollen sich ausbreiten, sie suchen 
Nasen und lieben es „Gefühle zu machen“… 
„Düfte bleiben privilegierte Boten, um 

unsere Gefühle und intuitiven Anteile zu 
erreichen.“ (M.Henglein 2011) 

 
Als ich das erste Mal den Begriff 
Duftkommunikation verwendete, fragte ich 

mich, was ist Kommunikation eigentlich, 
was macht sie aus? Braucht es zur 

Kommunikation nicht auch die Sinnlichkeit 
der Sinne? Die folgende Situation ist ihnen 
sicherlich vertraut:  Sie fragen einen 

Freund „Wie geht es dir?“ und er sagt 
„gut“. Bei der darauffolgenden Umarmung 

spüren sie, das stimmt „so“ nicht. Eine der  
wichtigsten  Informationsquellen für 

diese Wahrnehmung ist der Duft.  
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Die einzigartige Duftsignatur eines 

Menschen durchdringt  jegliche 
Maskierung. 
 

 
Love-Chair um 1800 mit optimalem 

Pheromontransfer (Achselhöhle) für einen 

kleinen Flirt (Duftmuseum Stolpe) 

 
So grundlegend wichtig das fachliche 

Wissen über ätherische Öle ist, das 
Verstehen der Zusammenhänge beim 
Riechvorgang sind, so unerlässlich ist das 

eigene unmittelbare Erleben des Duftes. 
 

Fragen treten dabei in Erscheinung, wie: 
Was macht dieser Duft  mit mir, wie fühlt 

er sich an und wie sehen die Reaktionen 
der Anderen aus? 
Lehnen sie etwas ab, was ich toll finde oder 

umgekehrt? Wer irrt sich hier, ich oder die 
Anderen? 

 
Die Erkenntnis, dass jeder Recht hat, mit 
dem wie und was er wahrnimmt - irritiert 

anfänglich sehr! Besser kann die 
Unterschiedlichkeit von individueller 

Realität, zu ein und derselben 
Sache/Situation, nicht demonstriert und 
erfahren werden.  

 
Oft stellen Personen sich selbst in Frage, 

wenn sie etwas anderes riechen.  Wenn 
sich der Duft von einer ganz anderen Seite 
zeigt und sie damit vermeintlich von der 

"Norm" mit ihrem Dufterleben abweichen. 
Dass es bei der Wahrnehmung von Düften 

nicht um richtig oder falsch geht,  sondern 
um die persönliche Interaktion, ist eine 
sehr nachhaltige Erfahrung. 

 
 

 
Düfte können ermutigen, die eigene 

Wahrnehmung auszusprechen. Plötzlich 
findet ein „sich mitteilen“ statt, ein Öffnen, 
ein heiterer Austausch - eine Hinwendung 

von Menschen zueinander. Es geht nicht 
darum zu bewerten, sondern um 

respektvolles Interesse am Erleben des 
Anderen. Düfte verbinden und werden zu 
Verbündeten. 

Düfte haben die Fähigkeit uns etwas zu 
lehren, sie öffnen unseren 

Wahrnehmungshorizont und zeigen uns, 
dass "Realität" so oder so … oder ganz 

anders sein kann.  
 
Dieses Duft-kommunikative Phänomen 

bringt, z.B. in Gruppen eine Eigendynamik 
hervor, die es ermöglicht, sich neu 

kennenzulernen. Vorurteile werden in 
Frage gestellt, da man durch die 
Duftreaktionen plötzlich unbekannte, für 

nicht möglich gehaltene Seiten am Anderen 
entdeckt und erlebt. Der Duft öffnet neue 

Blickwinkel. 
So kann es dann auch geschehen, dass 
Arbeitsteams, die „verstummten“, sich 

wieder mit einander unterhalten und „neu“ 
begegnen können. --------------------------- 

 
Die ätherischen Öle haben als 
Ausgangspunkt eine lebendige Pflanze. 

Eine Pflanze, die sich in einer Umgebung 
entwickelt, durchgesetzt, gegen Feinde 

gewehrt hat, mit anderen Pflanzen 
kommuniziert und über 
„Lockmechanismen“ dafür sorgt, dass ihre 

Art erhalten bleibt. Diese Pflanze hat aus 
dem Boden Wasser und Mineralien 

aufgenommen, aus der Luft das 
„Atembare“, das Licht, die Sonne, den 
Regen, die Jahreszeiten. Aus einfachen 

Zuckermolekülen  quasi aus dem 
Immateriellen etwas Materielles 

hervorgebracht.  Sie hat sich in ihrer 
evolutionären Entwicklung „Strategien“ 
angeeignet, wie sie unter bestimmten 

Bedingungen am besten zu recht kommt, 
hat sich angepasst indem sie ein ständiges 

„Update“ ihrer biochemischen 
Komponenten vornimmt. 
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Vom „Geburtsmoment“ der Pflanze, wenn 

ihr Spross die Erde durchbrochen hat bis 
hin zum Verwelken „führt sie ein Leben“,  
das im Grundsatz unserem  Lebenszyklus 

nicht allzu fern ist. Warum also nicht die 
Pflanze mit ihrem Duft  als Persönlichkeit  

wahrnehmen? Das Erlebte der Pflanze hat 
sie geformt, ihr Kräfte verliehen, die sich 
z.B. in einer ganz speziellen biochemischen 

Zusammensetzung ihres ätherischen Öles 
einschließlich ihrer hervorgebrachten  

Chemotypen wiederspiegeln.  Uns lässt sie 
über ihren Duft an ihren „Lebens-

erfahrungen“ teilhaben, sie offenbart das 
Muster ihrer Persönlichkeit. 
 

Die Mitglieder einer Pflanzenfamilie haben 
sich in gewisser Weise thematisch 

spezialisiert. So braucht z.B. ein Lavendel 
in satter Umgebung mit vielen Pflanzen und 
Getier u.a. vielmehr „Kampf(er)stoffe“ zum 

Durchsetzen. Ein Lavendel im Gebirge, der 
auf kargen Boden gedeiht, wo er seinen 

Lebensraum nicht verteidigen muss, 
entwickelt eine süßere, weichere 
Duftpersönlichkeit und ist kommunikativer. 

Der Duft als Informationsträger der Pflanze 
vermag den Menschen bis tief in seine 

Seele hinein zu berühren, mehr als ihm 
bewusst ist. So z.B. kann der Duft von 
Fichtennadel einem älteren Menschen 

helfen, sich leichter an neue belastende 
Situationen anzupassen, ohne daran zu 

zerbrechen. Im Sinnbild tragen die Äste der 
Fichte die Schneelast, geben nach und 
lösen so das Abrutschen der Last aus, die 

Äste haben wieder Raum. Von der 
biochemischen Seite, vertieft das ÄÖ der 

Fichtennadeln die Atmung, löst 
„Anspannung“, reinigt die Atmosphäre und 
macht wieder weit und frei. 

Ein fundierter Hintergrund an Wissen für 
einen  verantwortungsvollen Umgang mit  

ätherischen Ölen ist auch für diese Art der 
“Duftarbeit“ Voraussetzung. Für meine  
Form der Duftkommunikation spielen zwei 

Hauptkomponenten die tragende Rolle, 
zum einen die Integrale Osmologie nach 

Martin Henglein und sein Duftkreis und 
zum anderen die Dialogische Aktive Duft  

 

 
Imagination-DADI abgeleitet aus der 

„Dialogisch Aktive Imagination-DAI“ nach 
G. Tiemeyer. 
Das wesentliche Grundprinzip dabei ist, 

über den Duft als Begleiter, den Menschen 
zu stärken und zu stabilisieren. Lebens-

qualität und Wiederentdeckung von Sinn 
und Sinnlichkeit in seinem unmittelbaren 
Umfeld erfahrbar zu machen. Der 

begleitende Duft kann Veränderungen 
erleichtern und über die Selbstwahr-

nehmung zu Momenten des Erstaunens 
über die vorhandenen eigenen  Ressourcen 

führen. So erschafft sich ein Raum für das 
Gefühl der Handlungsfähigkeit und  Selbst-
bestimmtheit. 

Der Duft fragt … die Seele antwortet … 
Wesentliche Merkmale sind die Autonomie 

des Klienten und  die Nichtinterpretation 
von Worten, Erlebten und Gefühlten. Es gilt 
die gesundheitspraktische Annahme: 

Alles in uns hat ein berechtigtes Dasein. 
Die Kunst besteht darin, unangenehme 

Aspekte auf ein erträgliches Maß zu 
bringen bzw. Unterstützendes an die Seite 
zu stellen. Das benötigt u.a. ein gewisses 

Maß an Ambivalenztoleranz. 
Jeder Mensch trägt einen inneren 

Stimmigkeitssensor in sich, der genau 
anzeigt, wann etwas im „Lot“ ist oder wo 
die Grenze überschritten ist – diese 

Stimmigkeitskompetenz kann durch 
neugieriges Nachfragen nach schönen 

Erfahrungen aber auch nach 
Wahrnehmungen von Missempfinden 
trainiert und wieder ins Bewusstsein 

gebracht werden. Über den Duft ergibt sich 
dabei eine sehr ganzheitliche Variante, vor 

allem dann, wenn Worte fehlen. 
Diese Form der Arbeit mit den ätherischen 
Ölen ist, um „spielerisch“ und genussvoll 

Begeisterung zu entfachen, nicht zu 
unterschätzen. Der bekannte Hirnforscher 

Gerald Hüther bezeichnet „Begeisterung als 
Dünger fürs Gehirn“. 
„Der Duft bietet die einmalige Chance, 

aufgrund der gemeinsamen Evolution, eine 
tiefe Ebene zu erreichen…“ (M. Henglein 

2011) 
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Über den Duftkreis, als Arbeitsinstrument,  

wird der Duft als Impuls angeboten. Die 
Ablehnung eines Duftes deutet darauf hin, 
dass es auf diesem Lebens-Spielfeld eine 

thematische „Außenseiter-Position“ gibt. 
Der Duft, welcher Begeisterung hervorruft, 

ist der, der  genügend „Energie“ bietet, um 
die Batterien wieder aufzuladen und ein 
wohltuendes seelisches und körperliches 

Setting herbeizuführen. In seiner 
kommunikativen Art führt der Duft über 

seine seelisch-biologischen und sozialen 
Themen auf eine olfaktorische Reise zu uns 

selbst. 
Wichtig dabei, dass der Duft „blind“ 
gerochen wird, d.h., es ist nicht bekannt,  

welcher Duft sich auf dem Streifen 
befindet. Damit hat der Kopf Pause und er 

kann nicht „denken“, was er darüber schon 
alles gehört und gelesen hat. 
Unterstützend werden verschiedene Fragen 

zum Duft gestellt, z.B.: zur Intensität, zur 
hedonischen Bewertung, zur Farbe, zur 

Köperwahrnehmung, Bilder, Gefühltem, 
Gedanken, was fällt dazu ein usw. 
 

Gezielte DADI-Fragen wären z.B.: 
Angenommen, dieser Duft hätte eine 

Farbe, welche könnte es sein, welche 
würde zu ihm passen? 
Wenn dieser Duft im Körper spürbar wäre, 

wo würde ihr Körper ihn wahrnehmen, was 
macht er, wie fühlt sich das an (weit, eng, 

warm, kalt usw.)… 
Wenn sich z.B., die Farbe, Worte oder 
Körperreaktionen bei einem anderen Öl 

wiederholen. Welche Zusammenhänge 
bestehen da? Welche Information 

beinhaltet dieser andere Duft, gibt es 
Verbindungen, gibt es Gemeinsamkeiten, 
einen Schnittpunkt? In welchem Kontext 

steht es zu den Einstiegsölen und 
Elementen, zur momentanen Situation des 

Riechenden, seinem Anliegen? 
Die Wahrnehmung und das Wort des 
Klienten ist die momentane Wahrheit, seine 

Wahrheit. Dieser Mensch hat alles Recht 
der Welt, diesen Duft so wahrzunehmen 

und zu bewerten, wie er es tut. 
 

 

 
Die Reaktionen auf den Duft, beinhalten 

auch das Potential eines "Instrumentes zur 
Analyse" der momentanen seelischen, 
mentalen und körperlichen Befindlichkeit. 

Glaubenssätze können sichtbar werden. 
 

Die Fähigkeit des Duftes etwas mitzuteilen, 
über etwas zu informieren, hat selbst 
„JEENA“, die elektronische Nase „bemerkt“. 

Die wohl weltweit einmalige Studie zur 
Geruchsdiagnostik von  Herzinsuffizienz 

brachte im Ergebnis eine 100% Erkennung, 
ob jemand eine Herzschwäche hat oder 

nicht (Prof. Voss  FH Jena). Es ist 
verblüffend, dass mit dieser Sicherheit über 
den Geruch zweifelsfrei zwischen Gesunden 

und Kranken unterschieden werden kann.  
... und das ein krankes Herz anders 

"riecht"! 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Christine Lamontain, wohnhaft in Jena, ist 
Dipl.-Ing.(FH) und Technische Amtfrau, 

Referentin für angewandte 
Duftkommunikation und Aromakultur. Seit 

1995 auf der Duftspur, 30 Jahre aktive 
Tätigkeit im Arbeits- und Gesundheits-
schutz sowie technischen Verbraucher-

schutz und 15 Jahre Erfahrung  in 
Osmologie, Duftkommunikation und 

Aromakultur, ermöglichen ihr Aromapflege 
und Aromakultur mit beiden Sichtweisen zu 
betrachten. 

 
Literatur: 

Henglein, M.: Seminar-Skripte  2010/2011 

Tiemeyer, G.: Skript-Handbuch für Aroma 

Gesundheitspraktiker (DGAM) 2011 

Boeker, P.: Die Objektivierung des 

Geruchseindruckes – Messung und Modellierung 

(Habilitationsschrift) Universität Bonn 2003 

http://dasolfaktorische.blogspot.de/ 
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Dosierung und Anwendungs- 

möglichkeiten von ä.Ö., Hydrolaten 
und fetten Ölen bei Hunden 
Autorin: Kerstin Ruhsam 

Zertifizierte Hundephysiotherapeutin 

Diplomierte Hundefriseurin 

Ärztlich geprüfte Aromapraktikerin 

www.dogwell.at 

 
In den letzten Jahren sind zahlreiche 

naturheilkundliche Ansätze vom Menschen 
auf Tiere erfolgreich übertragen worden. 
Bedingt durch meinen Beruf im 

Veterinärbereich habe ich erlebt, wie sich 
aromatherapeutische Anwendungen viel-

fältigst in den Alltag von Hunden und ihren 
Besitzern integrieren lassen.  
Nicht jede Anwendungsmöglichkeit eignet 

sich jedoch für unsere vierbeinigen 
Freunde. Bedingt durch differente 

Aufnahmewege des Hundes im Vergleich 
zum Menschen, müssen gewisse Formen 
der Anwendung und Dosierung an den 

Hund angepasst werden. 
 

„Gutgemeint“ ist nicht „Gutdosiert“  
Durch meine Hündin „Priscilla“ und die 

vielen Hunde denen ich beruflich tagtäglich 
begegne, habe ich erst erkannt, dass der 
vielzitierte Ausspruch „weniger ist mehr“ in 

Bezug auf ätherische Öle gerade bei 
Hunden ernsthafte Beachtung finden muss. 

Diese Hunde haben mich in meinen 
„aromatischen“ Anfangszeiten gelehrt, dass 
Hundenasen weitaus sensibler funktio-

nieren, als wir Menschen es uns vorstellen 
können. Mit den ersten „gutdosierten“ weil 

„gutgemeinten“ Mischungen konnte ich bei 
meinen vierbeinigen Freunden gar nicht 
punkten. Des Öfteren musste ich Ent-

täuschungen hinnehmen, weil 3%ige 
Mischungen schon beim ersten Versuch 

abgelehnt wurden. Nach und nach begann 
ich das „tierische“ Feedback als Erkenntnis 
dankbar anzunehmen. 

 
Dosierung und Verdünnung beim Hund 

Bei der Dosierung von reinen ätherischen 
Ölen gilt für Hunde mehr denn je die 
Grundregel niemals pure Öle zu  

 

 
verwenden. Für Hunde kann eine zu 

intensive Verdünnung äußerst unangenehm 
werden. Sucht einer beim Öffnen des 
Fläschchens schon das Weite, wird dieser 

die aromatische Behandlung nicht genießen 
können. Meiner Erfahrung nach akzeptiert 

der Hund den Duft in einer Verdünnung, 
die für den Menschen fast schon ein 
bisschen zu wenig riecht. 

Die gängigen Verdünnungsgrade beim 
Menschen lassen sich NICHT auf Hunde 

übertragen. Folgende Verdünnungsgrade 
haben sich in meiner Praxis bewährt: 

 

Wellness-Massage bis 0,5% 

 

Medizinische Massage      0,5-1,5% 

 

Einreibung, Salbe 0,5-1,5%  

 

Kompresse, Wickel und Umschlag 

bis max. 1,5% 

 

Shampoo, Conditioner    1% 

Packung, Fellspray 1% 

 

Trockeninhalation bis 0,5% 

 

Feuchtinhalation           max. 1 gtt. auf 1 Lt. 

Wasser/Tee 

 

Duftlampe, Vernebler 2-5 gtt. je nach 

Raumgröße 

 

Raumspray max. 3%, 3-5 

Sprühstöße im Raum 

 

Oral max. 2 gtt. auf 1 Lt. 

Wasser/Tee 

 
Grundsätzliches zur Anwendung bei 

Hunden 
So wie bei alten Menschen oder Kindern, 
dürfen auch bei Hunden gewisse ätherische 

Öle nicht oder nur sehr hoch verdünnt 
verwendet werden. Vorsicht bei Phenol- 

und Monoterpenketonhältigen Ölen! 
Bei Hundewelpen und trächtigen oder 

säugenden Hündinnen gelten dieselben 
Vorsichtsmaßnahmen wie beim Menschen. 
Sollte der Hund die ausgewählten Öle oder 

die Anwendungsart verweigern, so ist ihm 
diese Ablehnung zuzugestehen. Für die  
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Raumbeduftung gilt, dass der Hund den 

Raumaum jederzeit verlassen können 
muss. 
Die folgenden Möglichkeiten der „aromati-

schen Hundepflege“ wende ich gerne an, 
weil sie sich bewährt haben und von den 

meisten Hunden dankbar angenommen 
werden: 
 

Einreibung und Massage 
Das perkutane Auftragen von ätherischen 

Ölen und Hydrolaten stellt meiner 
Erfahrung nach eine der effektivsten 

Methoden der Hunde-Aromapflege dar. Da 
behaarte Haut bekanntermaßen besonders 
gut diffundiert, ist Hundehaut prädestiniert 

für Einreibungen und Massagen. Zudem 
sind Hunde äußerst körperbetonte Tiere die 

Berührungen und Streicheleinheiten lieben. 
Um Hunden ätherische Öle fettfrei 
auftragen oder einmassieren zu können, 

benötigt man ein neutrales Gel, das je nach 
Indikation mit den jeweiligen ätherischen 

Ölen angereichert wird. Ich stelle mir diese 
Gel-Grundlage regelmäßig auf Vorrat her 
und lagere es im Kühlschrank. Brauche ich 

Gel für eine Hundemassage oder 
Einreibung, nehme ich davon eine kleine 

Menge und mische die ätherischen Öle im 
jeweiligen Verhältnis unter. 
Praktisch erscheint mir das Abfüllen in 

einem Behälter mit Pumpspender, so kann 
man gut dosieren und einer Verkeimung 

vorbeugen. 
 
Rezept Gel-Grundlage: 

- 100ml Hydrolat nach Wahl oder Aloe 
Vera Saft  

- ½ TL Xanthan oder andere Gelbildner 
- Ev. 1 TL Weingeist 
- Ätherische Öle je nach Indikation und 

Verdünnungsgrad 
 

Beispiele:  
- großflächige Einreibung mit insektifuger 

Wirkung: Cedrus atlantica, Cymbpogon 

nardus, Melaleuca alternifolia, 
Lavandula angustifolia, Pelargonium 

graveolens u.a. 
 

 

 
- Wundnachbehandlung nach einer OP 

(zB Kastration): Leptospermum sco-
parium, Achillea millefolium, Lavandula 
angustifolia, Boswellia sacra, Cistus 

ladaniferus, Helichrysum italicum ua. 
 

Hierfür wäre aber auch eine 
Wundbehandlung auf Pflanzenölbasis sehr 
geeignet, z.B. mit Johanniskrautöl 

(Hypericum perforatum) oder Aloe Vera Öl 
(Aloe barbadensis) aufgrund deren stark 

wundheilender Eigenschaften. 
 

Punktuell kann man das Gel auf die Stelle 
auftragen, wo gerade eine Zecke entfernt 
wurde, z.B. mit Lavandula angustifolia oder 

Melaleuca alternifolia. 
 

Für eine Wellness-Hundemassage 
nehme ich ausgleichende und beruhigende 
Öle wie Pelargonium graveolens, Lavandula 

angustifolia oder Vetiveria zizanoides.  
Ist der Hund ein wenig unsicher und 

ängstlich, vielleicht weil er zum ersten Mal 
massiert wird, kann man noch esterreiche 
Öle wie Citrus aurantium flos, Cananga 

odorata oder Salvia sclarea dazu mischen. 
Für die medizinische Hundemassage im 

Rahmen einer physiotherapeutischen 
Behandlung benötige ich zusätzlich 
analgetisch wirkende ä.Ö. wie Laurus 

nobilis oder Zingiber officinale je nach 
Problemstellung. 

 
Fell- und Hautpflege 
Ideal geeignet sind ätherische Öle und 

Hydrolate zur Fellpflege unserer Hunde, 
sprich zum Waschen und Grooming (= 

professionelle Fellpflege). 
 
Rezept Hundeshampoo und 

Conditioner:  
- 100ml Hundeshampoo/ Conditioner auf 

Naturbasis (z.B. von LIM Pets)  
- 20 gtt äÖ 

 

Beispiele: 
- Irritierte Haut NACH Flohbefall: 

Pelargonium graveolens,  
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Pogostemon cablin, Lavandula 

angustifolia, Melaleuca alternifolia ua. 
Hier könnte man zum Shampoo auch 
noch fettes Klettenwurzelöl (Arctium 

lappa) oder Arganöl (Argania spinosa) 
beimengen. 

 
- Angst und Stress beim Baden: Ocimum 

basilicum ct. Linalool, Melissa officinalis, 

Citrus reticulata, Citrus aurantium fol., 
Cananga odorata ua. 

 
- Desodorierende Wirkung bei stark 

riechenden Hunden: Eucalyptus 
citriodora, Cymbopogon nardus, Litsea 
cubeba, Mentha spicata ua. 

 
Eine abschließende Duft-Spülung die nicht 

mehr ausgewaschen werden muss mache 
ich so: In einer 100ml Flasche ¼ TL Leave 
in-Conditioner + 20 gtt äÖ mit warmem 

Wasser auffüllen, durchschütteln und über 
das Fell gießen, danach abtrocknen. 

 
Dem Shampoo kann zur Verstärkung oder 
Ergänzung der Wirkung noch eine kleine 

Menge Pflanzenöl beigemengt werden. 
Beim Conditioner oder der abschließenden 

Spülung kein fettes Öl mehr dazu mischen. 
 
Achtgeben sollte man bei Mischungen mit 

Agrumenölen in Kombination mit warmem 
Wasser (ev. Hautreizungen). Auch die 

photosensibilisierende Wirkung bei sehr 
kurzhaarigen oder kurzgeschorenen und 
auch weißhaarigen Hunden wie Malteser 

sollte bedacht werden. 
 

Fell- und Hautsprays eignen sich sehr 
gut zur regelmäßigen Behandlung von 
Haut- oder Fellproblemen. Auch mit 

insektifuger oder desodorierender Wirkung 
können sie sehr praktisch sein. Achten Sie 

aber bitte darauf, niemals den Kopfbereich 
des Hundes einzusprühen! Hydrolate sind 
außerdem die dezente Alternative zu 

synthetischen Hundeparfüms! 
Ich persönlich verwende Sprays bei 

Hunden eher selten, da viele Hunde 
schreckhaft auf das Sprühgeräusch bzw. 

den Sprühstoß reagieren. Auch hier ist das  

 
Gel wieder eine geeignetere Anwendungs-

art. 
 
Fellpackungen mache ich nur bei Hunden 

die auch beim Baden und Waschen keine 
Angst haben. Der Hund wird dazu nämlich 

in die (Hunde)badewanne oder Dusche 
gestellt. Basis ist meist grüne Tonerde oder 
Luvos-Heilerde mit warmem Pflanzenöl 

oder Hydrolat zu einer Paste vermischt. Die 
anteilsmäßige Menge an ä.Ö. sollte 1,5% 

nicht überschreiten, denn ansonsten 
empfindet es der Hund als Geruchs-

belästigung.  
Hauptindikationen sind Haut- und 
Fellprobleme wie Schuppen oder glanzloses 

Fell. 
Neemöl (Azadirachta indica) ist in 

Packungen sehr effektiv, sollte aber auf-
grund des penetranten Geruches mit einem 
anderen Pflanzenöl verdünnt werden. Nach 

der Einwirkungszeit (ca. 15 min) mit 
Wasser und/oder Shampoo abspülen. 

 
Trockene und feuchte Inhalation  
Beim Hund funktioniert die feuchte 

Inhalation in der Weise, dass eine Schüssel 
mit heißem Wasser plus einigen Tropfen 

ätherischem Öl nahe dem Liegeplatz des 
Hundes gestellt wird. Auf 1 L Wasser 
kommt 1 gtt. Der Wasserdampf sollte nicht 

zu nahe am Hund sein (mind. ½ Meter 
Abstand). Auch Kräutertee eignet sich als 

Basis. Der sich im Raum verbreitende, 
duftende Dampf ist für Hundenasen 
ausreichend. Feuchte Inhalationen eignen 

sich besonders bei Erkältungs- und 
Atemwegsproblemen.  

Hierfür sind folgende Öle für Hunde 
zweckhaft: Melaleuca leucadendra, 
Eucalyptus staigeriana, Citrus aurantium 

fol., Citrus limonum, Abies alba ua. 
Cajeputöl eignet sich für Hunde noch 

besser als das traditionelle Erkältungsöl 
Eucalyptus globulus, weil es weniger Oxide 
enthält. Es riecht deshalb weniger scharf 

und stechend.  
 

Eine Trockeninhalation ist beim Hund 
genauso schnell gemacht wie bei uns 

Menschen. Ich rate aber dringend davon 



  

 Herbstnewsletter 

 Oktober 2012 
 

 

 

 
 
 Seite 10 von 15  

 
    

 
ab, pures ä.Ö. zu verwenden. Ihr Hund 

würde es als viel zu intensiv empfinden und 
das Weite suchen. Schlimmstenfalls will er 
in Zukunft gar nichts mehr davon wissen. 

Am besten mit Hydrolat verdünnt (1 gtt auf 
10 ml) werden 2-5 gtt dieser Mischung auf 

ein Tuch gegeben, das dem Hund ins 
Körbchen gelegt wird. Geeignet sind auch 
ein Nikihalstuch, eine Kuscheldecke, das 

Lieblingsstofftier, ein kleines Kissen oder 
das Hundemäntelchen. 

Beim Hundetraining oder Hundesport 
(Agility) kann man sich die konzen-

trationsfördernde Wirkung von Cupressus 
sempervirens und Citrus limonum zunutze 
machen, indem man dem Hund ein 

Halstuch mit dieser verdünnten Mischung 
umbindet. 

 
Wickel, Umschläge und Kompressen 
Dabei handelt es sich um Anwendungs-

möglichkeiten, die sehr sensibel gemacht 
werden sollten. Gerade bei Umwickelungen 

reagieren manche Hunde wehrhaft. Am 
Besten man lässt den Hund vorher das 
Wickel/Kompressenmaterial begutachten 

und bleibt während der gesamten Zeit der 
Anwendung dabei. So hat man die 

Möglichkeit den Hund zu beruhigen und 
währenddessen zu streicheln.  
Beginnt Ihr Hund zu hecheln, wird nervös 

oder will aufstehen, brechen Sie bitte ab.  
Meine Hündin hat einen sehr empfindlichen 

Magen. Folgende Kompresse lässt sie sich 
gerne gefallen: 
Auf 1 L warmes Wasser: 3 gtt Citrus 

reticulata, 3 gtt Origanum majorana, 3 gtt 
Coriandrum sativum, 2 gtt Foeniculum 

vulgare var. dulce. Einen Waschlappen ins 
Wasser tauchen, auswringen (vorher am 
eigenen Handgelenk testen) und auf den 

Magenraum halten - zudecken. Ist dieser 
ausgekühlt, den Vorgang wiederholen. 

In meiner Praxis mache ich den Hunden 
auch gerne einen Umschlag an einer 
bestimmten Körperstelle (z.B. ein arthrot-

isches Gelenk) während ich den restlichen 
Körper massiere. 

 
 

 

 
Hervorragend geeignet sind überdies 

Kräuterstempelkompressen - auch bei 
Katzen. 
Ob warm oder kalt indiziert ist bzw. welche 

Basis (z.B. Heilerden, Pflanzenöle…) man 

verwendet, ergibt sich nach der 

Problemstellung und kann 1:1 vom 
Menschen übertragen werden. 
 
Raumbeduftung 

Den Raum in dem der Hund sich aufhält zu 
beduften ist eine sehr effektive und 
einfache Methode. Vorsicht geboten ist 

lediglich bei der Dosierung und bei 
Duftlampen mit offener Flamme. Am 

besten man gibt 2-5 gtt in ein elektrisches 
oder batteriebetriebenes Raumbeduftungs-

gerät. So können beispielsweise Hunde die 
traurig sind, wenn der Besitzer sie alleine 
zuhause lässt, mit erhellenden Düften 

getröstet werden, z.B. Citrus paradisi oder 
Ocimum basilicum. 

Ich verwende in meiner Praxis einen 
Aromastream, zum Einen um die Hunde auf 
duftende Art und Weise die Unsicherheit zu 

nehmen. Zum anderen um eine ange-
nehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen und 

den manchmal strengen Hundegeruch zu 
desodorieren. 
 

Orale Einnahme 
Oral kann man dem Hund v.a. Pflanzenöle 

im Sinne einer Nahrungsergänzung zu-
füttern. 
Diese sind meistens geschmacklich be-

kömmlich für den Hund, wenn man sie 
unters Futter mischt.  

Ein Klassiker hierfür ist das fette Schwarz-
kümmelöl (Nigella sativa) bei geschwächter 
Immunabwehr oder Atemwegsproblemen. 

Nachtkerzenöl (Oenothera biennis) em-
pfehle ich Hundebesitzern gerne bei glanz-

losem Fell und schlechter Haut (auch ins 
Shampoo) oder Hündinnen mit hormo-
nellen Problemen. Das verdauungs-

fördernde Olivenöl (Olea europaea) lieben 
alle Hunde. Auch ein paar Sprühstöße 

Hydrolat über Futter oder Trinkwasser 
lassen sich Hunde gerne schmecken.  
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Kritischer wird es bei ätherischen Ölen. Sie 

dem Hund oral zu verabreichen, sollte eher 
die Ausnahme sein. Ich selbst würde nicht 
mehr als 2 gtt auf 1 L Trinkwasser geben. 

Meistens wollen Hunde, sobald ihr 
Trinkwasser nicht mehr nach reinem 

Wasser riecht gar nicht mehr trinken und 
die regelmäßige Wasseraufnahme ist 
natürlich immens wichtig.  

Probieren sie es mit 1 gtt Mentha piperita 
(emulgiert mit Milch) auf 1 L Wasser wenn 

es sehr heiß ist und ihr Hund unter der 
Hitze leidet. Bei Maulgeruch infolge 

Zahnsteins kann Thymus vulgaris ct. 
Linalool helfen.  
 

Oberstes Prinzip von Aroma-Anwendungen 
bei Hunden ist die sensible Heran-

gehensweise und die Akzeptanz des 
Hundes. Mit Einfühlungsvermögen und 
einer gewissen Kenntnis dieser Spezies, 

sind der Vielfalt keine Grenzen gesetzt 
unseren vierbeinigen Freunden auf diese 

Weise etwas Gutes zu tun. 
 
Literatur: 

Zimmermann E., Aromatherapie für Pflege- und 

Heilberufe, Sonntag Vlg., 4. Aufl. 2008. 

von Braunschweig R., Pflanzenöle, Stadelmann 

Vlg., 3. Aufl. 2010. 

Ingraham C., The Animal Aromatics Workbook, 

Orphans Press 2006. 

Leigh Bell K., Holistic Aromatherapy for 

Animals, Findhorn Press 2002. 

 

Botanica 2012 

Internationaler Aromatherapie- 
kongress in Irland/Dublin 
Autorin: Christine Astl 

DGKS und Diplomierte Aromapraktikerin 

 
Nach langem Warten fand mein erster 

internationaler Aromatherapiekongress -
Botanica 2012 - in Irand/Dublin statt. 

Von Freitag, den 7.9 bis Sonntag, den 
10.9.2012 gab sich die internationale 
Aromatherapiegesellschaft im Trinity 

College die Ehre. 
Es waren 250 Gäste aus 32 Nationen 

anwesend, wie beeindruckend!! 
 
 

 
Hier ein kurzer Auszug aus den 3 Tagen 

Botanica 2012. 
 
Ich war sehr gespannt und hoffte auch 

alles auf Englisch gut zu verstehen!  
Im Rückblick kann ich sagen, es wurde 

sehr verständlich kommuniziert, bis auf ein 
paar wenige Dialekte verstand man das 
gesprochene Englisch und die 

Vortragenden sehr gut! 
 

Der erste Tag begann am Freitag 
Nachmittag. Durch den Tag führte uns 

Rhiannon Harris aus Frankreich, die mir 
und sicher vielen Menschen aus dem 
Bereich der Aromatherapie sehr bekannt 

ist! 
Der Freitag war der Aromatherapie der 

Gegenwart und Zukunft gewidmet. 
Die erste Vortragende war Vivienne 
Campell aus Irland, die uns auf sehr 

interessante Weise die heimischen Pflanzen 
aus ihrer Heimat näherbrachte. Sie 

erzählte uns viel aus alten Überlieferungen 
und der heutigen Anwendung der Pflanzen 
in Irland. 

Vor der Mittagspause hörten wir zwei 
Vortragende aus Irland, Anne Varley und 

Judith Hoad, die uns Irlands Aromatherapie 
etwas näher brachten. 
Den Nachmittag gestaltete Nick Churchill, 

der uns über die Gemmotherapie – neue 
Erkenntnisse in der Kräutermedizin -  

einiges erzählte. Gemmotherapie ist eine 
Form der Kräutermedizin, die einen 
genauen Teil der Pflanze näher betrachtet 

und analysiert. 
Nick Churchill unterrichtet dies auch in 

England in einer Schule für Gemmo-
therapie. 
Den letzten Vortag des Tages hielt Ann 

Harman aus den USA. Sie berichtete über 
Hydrolate, dessen Anwendung sowie 

Herstellung.  
 
Durch den zweite Tag führten Pat 

Antoniak und Ann Carter (UK). Der 
Vormittag begann mit einem Vortrag von 

Jürgen Reichling aus Deutschland, der auf 
der Universität Heidelberg arbeitet. Er 

berichtete über den klinischen Gebrauch  
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von ätherischen Öle sowie deren 

wissenschaftliche Bedeutung. Er brachte 
uns hierfür einige wissenschaftliche 
Aspekte der ätherischen Öle im Umgang 

mit Viren näher.  
Nach dem interessanten Vortrag aus 

Deutschland folgten Naho Maruyama und 
Shigeru Abe aus Japan, die uns die 
Wirkung ätherischer Öle bei Mykosen und 

Wunden darlegten.  
Pascal Debauche und Laurent Berlie aus 

Frankreich erzählten uns einiges über den 
Umgang mit ätherischen Ölen in 

französischen Pflegeheimen, im Speziellen 
mit den Ölen Origanum compactum und 
Cinnamon verum. 

Der Nachmittag war den ätherischen Ölen 
in der Krebs- und Palliativtherapie ge-

widmet. Hierfür sprachen Wendy Madocks-
Jennings aus Neuseeland, Marianne 
Travers aus Kanada und vier Vortragende 

aus den unterschiedlichen Teilen Groß-
britanniens (Jeannie Dyer aus London, 

Jacqui Stringer aus Manchester, Lyn 
Lamont aus Belfast und Angela Green aus 
Cardiff). Diese Vorträge waren sehr 

interessant und zeigten deutlich den 
unterschiedlichen Umgang mit ätherischen 

Ölen in den verschiedenen Ländern. Vor 
allem in Großbritannien hat die Aroma-
therapie ihren fixen Platz, wie auch in 

vielen anderen Ländern dieser Welt. Es 
scheint, dass es die Aromatherapie nur in 

Mitteleuropa (Deutschland, Österreich und 
Frankreich) sehr schwer hat, sich zu 
etablieren. 

 
Der dritte und letzte Tag stand am 

Vormittag im Zeichen der Phyto-Aroma-
therapie und der Nachmittag im Zeichen 
der Frauengesundheit. 

Am Vormittag sprachen Rosalinda Blackwell 
und Jo Dunbar aus Großbritannien, die uns 

klar zeigten, wie Aromatherapie und 
Phytotherapie in Kombination mit der 
„Schulmedizin“ harmonieren können. 

Ein interessanter und zugleich sehr 
berührender Vortrag war jener von Eileen 

Cristina aus Amerika. Diese berichtete über 
den Einsatz von ätherischen Ölen für  

 

 
die Helfer, die beim World Trade Center 

arbeiteten und aufräumten. 
Danach kam Eliane Zimmermann an die 
Reihe, die ich persönlich als Vortragende 

sehr schätze, und es wieder einmal ein 
sehr spannender und interessanter Vortrag 

über den Lavandula angustifolia war, auch 
in Bezug auf wissenschaftliche Aspekte und 
Studien. 

Am Nachmittag erzählten uns Vortragende 
aus der ganzen Welt, wie Dr. Prannie 

Rhatigan aus Irland, Pam Conrad aus den 
USA und Gabriel Mojay aus Großbritannien, 

wie ätherische Öle ihren Einsatz im 
Lebenszyklus der Frau finden. Auch ein 
Pilotprojekt auf einer Geburtenstation in 

Amerika, das sich mit der Erforschung der 
Wochenbettdepression beschäftigt, wurde 

vorgestellt. 
 
Die drei Tage vergingen sehr schnell, und 

es war sehr interessant und informativ! 
Ich konnte einige Kontakte mit Menschen 

aus anderen Ländern dieser Welt knüpfen, 
die sich auch sehr für den Einsatz 
ätherischer Öle engagieren.  

Ich werde versuchen am nächsten Botanica 
Kongress 2014 wieder teilzunehmen, da es 

mich freut zu sehen, dass wir nicht nur in 
Österreich, sondern auf der ganzen Welt 
für den Einsatz ätherischer Öle kämpfen 

und für eine Etablierung des Berufsbildes. 
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Aktuelles 

 
Neue Kooperationspartner der VAGA 

Die DGAM - Deutsche Gesellschaft für 

Alternative Medizin, ist der 4. und somit 
2. Internationale Kooperationspartner der 

VAGA. 
Das Motto der DGAM „Gesundheit beginnt 
mit Genießen.“ Aromakultur in all ihren 

Dimensionen gehört in das Zentrum 
alternativer Heilkunst und Gesundheits-

kultur. Mit dem Berufsbild der Aroma-
Gesundheitspraxis fördert die DGAM ein 
Arbeitsfeld, das dem der Aroma Gesund-

heitspflege in Österreich sehr nahe steht. 
Wir freuen uns deshalb über die in diesem 

Jahr beginnende Kooperation. Die DGAM ist 
in Regionalstellen unter anderem in 
München organisiert, bietet Weiter-

bildungen, Kongresse und regionale Praxis-
betreuung an. 

Nähere Information finden Sie unter 
www.dgam.de. Für Fragen und 
Informationen steht Ihnen Herr Gerhard 

Tiemeyer, Ausbildungsleiter und 
geschäftsführender Vorstand unter 

info@dgam.de zur Ver-fügung. 
 
Die 4 Kooperationspartner der VAGA sind 

in Österreich die ÖGwA und das aroma-
FORUM, in Deutschland FORUM ESSENZIA 

und die DGAM.  
Bei den Veranstaltungen der Kooperations-
partner erhalten VAGA-Mitglieder die 

gleichen Konditionen wie die jeweils 
eigenen Mitglieder. 

 
Am 24.11.2012 findet der Tag  des 
ätherischen Öls in Linz statt. Veranstalter 

ist unser Kooperationspartner aroma-
FORUM Österreich, daher haben alle VAGA-

Mitglieder die Möglichkeit zum Mitglieds-
preis an dieser Veranstaltung teilzu-

nehmen.  
 
Zertifizierung für 2013 

Wenn Sie sichergehen wollen, dass Sie Ihr 

Zertifikat bereits mit 2. Jänner 2013 in 
Händen haben, bitten wir um Übermittlung 

der Anträge und Nachweise für  
 

 
Weiterbildungsunterlagen bis spätestens 7. 

November 2012.  
Natürlich können Sie auch später 
beantragen – z. B. wenn Sie eine 

Weiterbildung erst im November bis 
Dezember 2012 haben. Allerdings können 

wir für Anträge nach dem Stichtag 7. 
November 2012 nicht garantieren, dass 
diese noch heuer fertig abgewickelt werden 

können.  
 

ACHTUNG: Neue Zustelladresse für 
Zertifizierungsansuchen: 

Mag. Sabine Hönig 
Jakobsweg 8, 8046 Stattegg-Ursprung 
Email: sabine.hoenig@aromapraktiker.at 
 
Notwendige Unterlagen für die 

Zertifikatsverlängerung: 
- Ausgefüllten Antrag auf Zertifizierung 

(NEU – notwendig, damit wir die 

Daten auf der Website abgleichen 
können) 

- Teilnahmebestätigung oder Zeugnis 
über eine Weiterbildung im Ausmaß 
von mindestens 8 Stunden 

 
Nach positiver Prüfung Ihrer Nachweise 

und sobald der Mitgliedsbeitrag 2013 und 
die Gebühr für die Zertifizierung auf dem 
Konto der VAGA eingelangt sind, erhalten 

Sie Ihre Zertifizierungsunterlagen. 
 

Stellenausschreibung „ProjektleiterIn 
für Aroma(pflege)- 
Netzwerktreffen“ in Salzburg, Kärnten, 

Tirol und Süd-/Ost, Tirol 

Die VAGA hat es sich unter anderem zur 
Aufgabe gemacht, allen VAGA-Mitgliedern, 

Mitgliedern von Kooperationspartner und 
Menschen, die in der Aromapflege oder als 
gewerbliche 

AromapraktikerInnen tätig sind oder tätig 
werden wollen, eine Plattform zum 

Networking und Erfahrungsaustausch zu 
bieten. Aus diesem Grund gibt es seit dem 
letzten Jahr zwei Mal im Jahr in (fast) 

jedem Bundesland die Möglichkeit an 
Aroma(pflege)- Netzwerktreffen teilzu-

nehmen.  
 

http://www.dgam.de/
mailto:info@dgam.de
http://www.oegwa.at/
http://www.aromaforum-oesterreich.at/
http://www.aromaforum-oesterreich.at/
http://www.forum-essenzia.org/
http://www.dgam.de/
mailto:sabine.hoenig@aromapraktiker.at
http://www.aromapraktiker.at/wp-content/Antrag_Zertifizierung_Einzelperson_120605.pdf
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Wir suchen eine/einen engagierte/n, fertig 

ausgebildete/n Aromapraktiker/-in, die/ der 
die Aufgabe der/ des Netzwerkleiterin/ 
Netzwerkleiters übernimmt.   

Im Rahmen der Evaluierung der bisherigen 
Erfahrungen mit den Aroma(pflege)-

Netzwerktreffen haben wir eine  
Beschreibung der Aroma(pflege)-
Netzwerktreffen zusammengestellt: 

- Die Netzwerktreffen dienen der 
Information über die VAGA als 

Berufsvereinigung für Aromapflege und 
gewerblichen 

AromapraktikerInnen sowie der 
- Vernetzung von Menschen, die in der 

Aromapflege oder als gewerbliche 

AromapraktikerInnen tätig sind oder 
tätig werden wollen. 

- Die Netzwerktreffen sind keine 
Verkaufsveranstaltungen, haben keine 
Vorträge deren Inhalt hauptsächlich auf 

den Verkauf von Produkten oder 
Dienstleistungen abzielen 

- Die Netzwerktreffen sind keine 
Weiterbildungsveranstaltungen. 

Folgende organisatorische Aufgaben 

kommen auf Sie als Projektleiter zu: 
- Teilnahme am Strategiemeeting 2x/Jahr 

- Organisation der Netzwerktreffen 
 Inhalt, Ort und Termin planen 
 Einladung erstellen 

 Einladung VAGA-intern und –extern 
verteilen 

 Bekanntgabe der Anmeldungen für 
das ausgeschriebene Netzwerktreffen 
an Sandra Haslinge 

 TeilnehmerInnenliste und Frage- 
bögen vorbereiten 

 Moderation der Netzwerk- 
veranstaltung 

 Protokoll der Veranstaltung 

verschicken 
 Mitgliederanträge weiterleiten 

 Fragebögen auswerten & Ergebnisse 
mit Sandra Haslinger besprechen bzw. 
mögliche Inhalte in das nächste 

Treffen aufnehmen 
 Abrechnung des Netzwerktreffens mit 

Christine Schilcher 
 Wichtige Rückmeldungen mit Sandra 

Haslinger besprechen 

 
Wenn Sie diese Aufgabe übernehmen 

möchten, nehmen Sie bitte mit Frau 
Sandra Haslinger, unter 
haslingersandra@gmx.at, Kontakt auf. 

 
VAGA-Weiterbildungsplattform 

Da für die laufenden Zertifizierungen – 

nähere Infos zur Zertifizierung, siehe 
weiter unten auf der Seite -  regelmäßige 
Weiterbildungen von Nöten sind, möchten 

wir auf dieser Plattform unseren Mit-
gliedern Informationen über Angebote an 

vergünstigten Möglichkeiten zur Verfügung 
stellen.  
Uns wurden folgende Weiterbildungen, 

Seminare und Workshops für die 
kommenden Monate bekanntgegeben: 

 Mitglieder der VAGA und ÖGwA erhalten 
5% Rabatt auf die www.aromainfo.at 

Workshop-, Seminarpreise 
 VAGA Mitglieder erhalten 5% auf den 

Seminarpreise www.meta-sense.at  

 
1) www.AROMAINFO.at 

 
Aromaanwendungen in der Altenpflege  
- Termin in Vöcklabruck: 27.-28.10.2012   

auch für DGKS/DGKP Fortbildung nach 
§63 GuKG  

- Termin in Graz: 17.-18.11.2012 
auch für DGKS/DGKP Fortbildung nach 
§63 GuKG  

 
Naturkosmetische Rohstoffe 

Referentin: Frau Heike Käser/Olionatura 
- Termin in Graz: 05.-06.04.2013  

auch für DGKS/DGKP Fortbildung nach 

§63 GuKG  
 

Die Zyklen der Frau 

Referentin: Ingeborg Stadelmann 
- Termin in Graz: 10.-11.05.2013  

auch für DGKS/DGKP Fortbildung nach 

§63 GuKG 
 

Rhythmische Aromaeinreibung- und 
streichung 
- Termin in Graz: 11.-12.03.2013  

auch für DGKS/DGKP Fortbildung nach 
§63 GuKG 

 

mailto:haslingersandra@gmx.at
http://www.aromainfo.at/
http://www.meta-sense.at/
http://www.aromainfo.at/


  

 Herbstnewsletter 

 Oktober 2012 
 

 

 

 
 
 Seite 15 von 15  

 
    

 
2) www.meta-sense.at 

„Basis-Hygiene-Seminar“  
für EnergetikerInnen & Aroma-
praktikerInnen 

- Termin in Graz: 9. März  2013  
 

thescenteddrop  

Duftstoffe und Heilpflanzen aus der Natur 
werden verwendet seit es Menschen gibt. 
Seit Jahrtausenden wird versucht, diese oft 

nicht sichtbaren Stoffe einzufangen und 
festzuhalten. In unserer schnelllebigen Zeit 

sind wir stets auf der Suche nach Neuem 
und entdecken das Altbewährte wieder. 
Es gibt verschiedenste Institutionen, 

Unternehmen und Menschen, die Kräuter 
be- und verarbeiten, erforschen und/oder 

kultivieren. Um interdisziplinäre Synergien 
in diesem Bereich auf nationaler und 

internationaler Ebene nützen zu können, ist 
es notwendig, diese zu vernetzen. Von 
dieser Vernetzung, die es bis dato nicht 

gibt, profitieren alle Beteiligten: der 
Landwirt von gewerblichen Kontakten (z.B. 

Vertrieb der Biokräuter), der Koch von der 
Wissenschaft (neue Erkenntnisse aus 
ernährungswissenschaftlicher Sicht oder 

Physik für die Schauküche), der Künstler 
vom Arzt (z.B. Heilung als Inspiration für 

sein Schaffen) u.v.m.  
Zu diesem Zwecke wird 2013 zum ersten 
Mal eine Awardverleihung stattfinden.  

 
Duftpflanze des Jahres 2013 

„Thymus vulgaris“ 
 

TERMIN: Samstag, 15. Juni 2013 

 
Das Projekt soll im gesamten 

deutschsprachigen Raum bekannt werden: 
durch Berichte in Printmedien, Radio und 
TV. 

 
DER WETTBEWERB 

Die Veranstaltung (Verleihung „the scented 
drop“) steht in jedem Jahr unter dem Motto 
der Vernetzung und der Zusammenarbeit. 

Die Jury setzt sich zusammen aus 
Vertretern der Wissenschaft und Medizin,  

Wirtschafts- und Landwirtschaftskammer, 
Politik, Presse und Kunstszene. 

 
DIE SECHS KATEGORIEN 

 
- Wissenschaft & Medizin  

(z.B. wissenschaftliche Studien, 

Erfolgsstatistiken, Aromapflege, 
ernährungswissenschaftliche 

Ergebnisse etc.) 
 

- Gewerbe 

(u.a. Massage, Kosmetik, Parfumerie, 
Drogerie – z.B. Duftkompositionen, 

Seifen, Körperöle, spezielle 
Aromaanwendungstechniken etc.) 

 
- Kulinarik & Genuss 

(z.B. spezielle Thymiankreationen – 

sowohl Speisen wie auch Getränke) 
 

- Kunst & Handwerk 
(z.B. Ölgemälde einer Thymianblüte, 
Skulptur einer Thymianpflanze, 

Musikstück etc.) 
 

- Kultur & Geschichte 
(z.B. Überblick über die Einsatzgebiete 
von Thymian in der Klostermedizin 

etc.) 
 

- Gartenbau & Landwirtschaft 
(z.B. Gartenarchitektur mit 
Thymianpflanzen etc.) 

 
Die Preisverleihung ist am Abend im 

Rahmen einer Gala, bei der etwa 200 Gäste 
anwesend sein werden. 
 

ORT 
Stift Rein, A-8103 Rein (Bezirk Graz-

Umgebung) 
 
VERANSTALTER 

thescenteddrop e.V. in Kooperation mit 
Ingrid Karner – aromainfo.at e.U. 

 
Näher Informationen finden Sie unter 
www.thescenteddrop.eu 
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