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Editorial 
Liebe Leserin, lieber Leser! 
 

Die Zeit vergeht wie im Flug, zwei Jahre sind schon wieder vergangen: unser zweiter 
Aromakongress steht vor der Tür. In diesen beiden Jahren hat sich sehr viel getan. Die 
Vereinigung ist enorm an Mitgliedern gewachsen, die Aktivitäten nehmen jedes Jahr zu 
und die Zahl der ehrenamtlichen Helfer glücklicherweise auch. Nur durch die intensive 
und gute Zusammenarbeit ist es uns möglich, all unsere Projektideen umzusetzen. Die 
ersten Aroma-(Pflege-)Netzwerktreffen haben bereits stattgefunden und lassen die 
kollegiale und interdisziplinäre Zusammenarbeit sichtbar werden. Auch hat bereits das 
zweite Strategiemeeting stattgefunden, bei dem wir gemeinsam die Weichen für die 
Zukunft des Berufsstandes „Gewerbliche/r Aromapraktiker/in“ gestellt haben. 
 
 

An dieser Stelle sei allen ehrenamtlichen Funktionärinnen von ganzem Herzen für die 
tolle Arbeit, die sie leisten, gedankt. Es ist schön, gemeinsam im Team zu wachsen! 
 
 

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: 
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Einsatz von ätherischen Ölen  
zur Gesunderhaltung der Rinderherde 
Autorin: Martina Öffler 
 
 
Durch einen tiergerechten Laufstall, durch einen liebevollen Umgang mit den Tieren, durch 
Stall- und Tierhygiene versuchen wir die äußeren Gegebenheiten für eine gesunde 
Milchviehherde zu schaffen. Trotz aller Bemühungen kommt es dennoch manchmal zu 
Krankheiten in der Herde. Dabei sind wir immer auf der Suche nach alternativen 
Heilmethoden. Die herkömmliche Tiermedizin benötigen wir zwar trotzdem, jedoch sind wir 
bestrebt, den Einsatz von Antibiotika oder anderen Medikamenten so weit wie möglich 
einzuschränken. 
Daher ist es für mich naheliegend, den Einsatz der ätherischen Öle auch auf unsere 
Milchviehherde auszudehnen. Die Einsatzgebiete sind nahezu unbegrenzt.  
Mein Augenmerk liegt auch auf einer leichten Handhabung beim Einsatz der ätherischen 
Öle, weil ich aus Erfahrung weiß, dass nur die „einfachen“ Handgriffe dann auch über einen 
längeren Zeitraum ausgeführt und praktiziert werden. Die meiner Erfahrung nach besten 
Darreichungsformen stellen dabei Cremen und Salben, die ich bequem nach dem 
Melkvorgang morgens und abends auftragen kann, dar. Auch Sprays, die einfach über dem 
erkrankten Tier oder auch großflächiger aufgesprüht werden, sind eine einfache und 
dennoch sehr wirkungsvolle Anwendungsform der ätherischen Öle.  
Da die ätherischen Öle nach dem Auftragen zwar sehr schnell im Blut nachweisbar sind 
(nach ca. 5 Minuten), jedoch nach ca. 90 Minuten keine Rückstände mehr im Blut 
erkennbar und nachweisbar sind, besteht meiner Meinung nach keine Gefahr, dass die Milch 
einer behandelten Kuh mit ätherischen Ölen „kontaminiert“ und daher ungenießbar wäre.  
Ein wichtiger Ansatz ist für mich das Wohlbefinden der Herde zu unterstützen, um den 
krankmachenden Faktoren so wenig Angriffsfläche wie möglich zu bieten. 
 
Fliegenspray 
 
Eine ständige Plage und Übertragungsquelle von Keimen und Bakterien stellen die 
Stallfliegen dar. Naturgemäß in der kälteren Jahreszeit eingedämmt, stellte ich dennoch 
einen Antimücken-Spray her: 

 15 ml kosmetisches Basiswasser 
 1000 ml destilliertes Wasser 
 20 gtt Eucalyptus citriodora 
 10 gtt Lemongrass 
 10 gtt Palmarosa 
 10 gtt Geranium 
 20 gtt Lavandin 
 20 gtt Teebaum 

 
Die Inhaltsstoffe Citronellal und Citral (Monoterpenaldehyde) wirken insektenabwehrend 
(vor allem in Eucalyptus citriodora, Lemongrass, und Geranium enthalten). 
Eingefüllt in eine Sprühflasche wird die Mischung vor allem im Kälberstall und beim 
Melkstand über den Kühen versprüht. Die Kühe werden ruhiger, weil die Fliegen weniger 
lästig sind. Die kleinen Kälber sind auch nicht so geplagt mit den lästigen Fliegen. Diese 
werden „nur“ vertrieben nicht jedoch getötet. Aber dennoch kann man dadurch auch die 
Keimübertragung eindämmen. 
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Enthornungsspray 
 
Meiner Meinung nach ein Muss im Laufstall ist die Enthornung der Kälber. Ich weiß, dass ich 
da mit einigen Tierschützern nicht konform gehe. Hätten unsere Kühe aber noch Hörner, 
wäre ich schon nicht mehr auf der Welt. 
Bei uns werden die Kälber sediert und mit einem Enthornungsgerät wird die Hornknospe 
herausgebrannt. Um den Schmerz nach der Operation zu mildern und die Wundheilung zu 
beschleunigen, stellte ich folgenden Enthornungs-Spray her: 

 1 Stamperl kosmetisches Basiswasser 
 15 ml Aloe Vera Öl 
 30 gtt Lavendel fein 
 10 gtt Manuka 
 100 ml destiliertes Wasser 

Die hautpflegenden und schmerzstillenden Wirkstoffe der Sesquiterpene beta-Caryophyllen 
und Cadinen helfen, dass die Wunden schnell und mit wenigen Schmerzen abheilen. 
Direkt nach dem Enthornen gebe ich zwei Tropfen Lavendel fein pur auf die Brandwunde. 
Nach einigen Stunden beginne ich dann für 2-3 Tage mit der Behandlung mit dem 
Enthornungs-Spray, den ich morgens und abends über die Wunden sprühe. Die Wunden 
heilen schön ab und die Kälber hüpfen bereits einige Stunden nach dem Eingriff wieder 
lustig umher. 
 
 
Raumdesinfektionsspray 
 
Um den Viren und Bakterien von vornherein keine Chance zu geben, habe ich in der 
Übergangszeit vom Winter zum Frühling (nasskaltes Wetter, häufig Husten bei den Kälbern) 
mit dem Desinfektionsspray die Kälberställe zwei Mal pro Tag desinfiziert: 

 1 Stamperl kosmetisches Basiswasser 
 90 ml destilliertes Wasser 
 10 gtt Thymian thymol 
 8 gtt Lavandin 
 10 gtt Eucalyptus radiata     
 20 gtt Kiefernadeln 
 10 gtt Cajeput 
 25 gtt Zitrone 
 10 gtt Blutorange 

Die antiseptische Wirkung der Monoterpene und Monoterpenaldehyde, sowie die 
desinfizierende Wirkung der Monoterpenphenole helfen die Raumluft zu reinigen und 
eventuellen Keimen und Bakterien keine Chance zu geben. 
 
 
Mastitisbekämpfung 
 
Euterentzündungen sind neben Fruchtbarkeitsstörungen und Klauenproblemen die 
häufigsten Abgangsursachen bei Kühen. Daher stellen diese einen erheblichen 
wirtschaftlichen Faktor dar. Dabei handelt es sich bei allen diesen Erkrankungen um 
typische Faktorenerkrankungen, d.h. erst das Zusammenwirken verschiedener 
krankmachender und belastender Umstände führt zu diesen sichtbaren Schäden 
Eine Mastitis wird durch Bakterien oder Hefen verursacht, wobei aber auf jeden Fall zuerst 
die Abwehrkraft des Tieres so herabgesetzt sein muss, dass diese Krankheitserreger ins 
Euter eindringen und sich dort auch noch vermehren können.  
Umwelterreger wie z. B. Streptokokken und Escherichia coli sind immer im Stall vorhanden 
und führen vor allem bei geschwächter Immunabwehr durch Stress, Haltungs- und 
Fütterungsfehler zu Erkrankungen.  
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Umwelterreger kommen verstärkt in den Sommermonaten vor (Temperaturstress, 
Fliegenplage, Weidegang mit schwankender Grundfutterqualität).  
Die übliche schulmedizinische Behandlung mit Euterinjektoren und Spritzen ist immer auch 
mit einer Wartezeit - die ja in der biologischen Landwirtschaft zu verdoppeln ist - 
verbunden. Trotzdem ist diese Behandlungsart oft notwendig und effizient.  
Naturgemäß bin ich sehr daran interessiert, der Mastitis mit ätherischen Ölen vorzubeugen. 
Leider konnte ich dazu keinerlei Literatur in Österreich finden. Auch bei Nachfragen an der 
Veterinäruniversität in Wien konnte man mir nicht weiterhelfen, da es keinerlei Studien mit 
ätherischen Ölen oder diesbezüglichen Forschungen gibt. 
 
Mastitiscreme: 
Für meine erste Anwendung mit ätherischen Ölen bei einer Euterentzündung stellte ich 
folgende Creme her: 
Creme: 

 6 g Emulsan 
 6 g Walratersatz 
 12 g Bienenwachs 
 3 g Fluidlecithin Super 
 40 g Sonnenblumenöl 
 40 g Olivenöl 
 25 g Karottenhydrolat 
 25 g Kamillenhydrolat 
 30 g Lavendelhydrolat 
 2 ml Calendulaextrakt 

  
Dazu dann folgende Mischung an ätherischen Ölen in 1,5%-iger Mischung (45 gtt für 150 ml 
Creme) 

 3 gtt Manuka 
 3 gtt Fenchel süß 
 4 gtt Bergamotte 
 4 gtt Cajeput 

Diese Creme trug ich 2-mal täglich auf das betroffene Viertel auf. Bei einer Kuh klang die 
Entzündung binnen 2 Tagen ab, bei einer anderen Kuh erzielte ich keine Heilung.  
Bei weiteren Recherchen über für Euterentzündungen wirksamen Ölen, bin ich dann in der 
DHZ auf einen interessanten Artikel mit einem Aromatogramm über Staphylococcus aureus 
und Escherichia coli gestoßen, die ja wie bereits oben erwähnt zwei der 
Hauptverantwortlichen bei der Mastitisentstehung darstellen. 
 

Ergebnis des AROMATOGRAMMS  
 
 Staphylococcus  

aureus 
Escherichia coli 

Manuka ++ 0 
Ravintsara + + 
Teebaum ++ ++ 
Zitrone kba + 0 
Pfefferminze + 0 
Cistrose + 0 
Thymian serpyllum +++ +++ 
Thymian kopfig +++ +++ 
Neroli + 0 
Angelika + 0 
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Ergebnis des AROMATOGRAMMS  
 
 Staphylococcus  

aureus 
Escherichia coli 

Thymian ct. Thymol +++ +++ 
Lavendel fein ++ 0 
Palmarosa + 0 
Rosengeranie + 0 
Zypresse ++ ++ 
Rose türkisch + 0 

 Aus: DHZ, 2007; 1:22-25 ein Artikel von Dorothea Hamm "Aromatogramm als Schlüssel zur antibiotischen Aromatherapie" 
 
Daher mischte ich zu obiger Basiscreme in Anlehnung an das Aromatogramm folgende 
Mischung in 3%-iger Konzentration dazu. (90 gtt für 150 ml Creme) 

 2 gtt Cajeput 
 1 gtt Lavendel fine 
 1 gtt Manuka 
 2 gtt Thymian thymol 

Mit dieser neuen Mischung behandelte ich nochmals 2 Kühe mit Euterentzündung. Die eine 
Kuh, bei der die 1. Creme keine Wirkung zeigte und eine weitere. Diese „neue“ Kuh 
reagierte wieder binnen 2 Tagen auf die ätherischen Öle und war beschwerdefrei. Die 
andere Kuh mussten wir nach einiger Zeit aus der Herde aussondern, weil auch die 
herkömmliche, schulmedizinische Behandlung durch den Tierarzt mit hohen Gaben an 
Antibiotika keinerlei Wirkung zeigte. Bei der Anwendung mit Thymian thymol muss ich 
jedoch darauf achten, dass diese nicht länger als maximal 2 Wochen erfolgt, da es 
ansonsten durch den Thymian thymol zu Hautreizungen kommt. 
 
 
Wundliegen 
 
Vor allem bei älteren, schweren Kühen, welche eventuell auch noch Klauenprobleme oder 
andere Probleme mit Lahmheit haben, kommt es häufig zu wunden Stellen. Betroffen davon 
sind vor allem die hinteren Extremitäten an den Fersengelenken auf der Außen- aber auch 
auf der Innenseite. Ein weiteres Handicap stellt oftmals auch die Verschmutzung der 
offenen Stellen dar, da mir aufgefallen ist, dass die betroffenen Kühe häufig schmutziger 
sind, als die Artgenossen bei gleichen Haltungsbedingungen. Zum Reinigen der Wunden hat 
sich der oben erwähnte Wundspray hervorragend bewährt, weil ich da nur aufsprühen und 
den Schmutz mit einem Papier abnehmen muss. Sobald ich länger mit der Reinigung der 
Wunden beschäftigt bin, werden die Kühe unruhig und lassen sich nicht mehr anfassen. Auf 
die gereinigte Wunde gab ich zuerst folgende Ekzemsalbe: 

 6 g Emulsan 
 6 g Walratersatz 
 12 g Bienenwachs 
 3 g Fluidlecithin Super 
 40 g Sonnenblumenöl 
 40 g Olivenöl 
 25 g Karottenhydrolat 
 25 g Kamillenhydrolat 
 30 g Lavendelhydrolat 
 2 ml Calendulaextrakt 
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Dazu folgende Mischung an ätherischen Ölen in 2 %iger Mischung: (80 gtt für 200 ml 
Creme) 

 1 gtt Palmarosa 
 2 gtt Lavendel 
 1 gtt Fenchel süß 
 1 gtt Kamille römisch 
 1 gtt Weihrauch 

Mit dieser Creme wurden die betroffenen Stellen von 2 Kühen zweimal pro Tag nach 
erfolgter Reinigung mit dem Wundspray behandelt. Die offenen Stellen wurden zwar etwas 
kleiner, aber richtig abheilen konnten sie doch nicht. 
Auf Rat von meiner Ausbildungsleiterin Ingrid probierte ich es dann mit einer Salbe mit 
Karottensamen und Calophyllum-Inophyllum-Öl in folgender 
Rezeptur: 

 30 g Olivenöl 
 10 g Calophyllum-Inophyllum-Öl 
 20 g Mandelöl süß 
 10 g Sheabutter 
 10 g Bienenwachs 
 2 ml Vitamin E 

Dazu kam noch folgende Mischung an ätherischen Ölen in  
2 %iger Lösung: (40 gtt für 100 ml Salbe) 

 10 gtt Benzoe 
 10 gtt Karottensamen 
 5 gtt Rosenholz 
 5 gtt Lavendel fein 
 5 gtt Manuka 

Damit behandelte ich wieder zweimal pro Tag nach erfolgter 
Wundreinigung die offenen Stellen. Es dauerte zwar 2 Wochen, aber die offenen Stellen 
begannen von außen her abzuheilen. Zurzeit ist nur mehr eine kleine Stelle offen, welche 
aber sicher auch noch innerhalb kurzer Zeit abheilen wird. 
Ich bin sehr froh, dass ich durch die Ausbildung zur ärztlich geprüften Aromatologin die 
Möglichkeit gefunden habe, auch in unserem Stall den Kühen etwas Gutes zu tun. Die 
Anwendungsgebiete im Milchviehlaufstall sind unerschöpflich und ich habe noch viele Ideen, 
wo und wie ich die ätherischen Öle hilfreich einsetzen kann. 
 
Literaturverzeichnis: 
Day, C. (2003). Gesunde Rinderbestände durch Homöopathie - Aufzucht, Haltung und Behandlung. Stuttgart: 
Sonntag Verlag. 
Hamm, D. (2007; 1). Aromatogramm als Schlüssel zur "antibiotischen Aromatherapie". DHZ - Deutsche 
Heilpraktiker Zeitschrift, 22-25. 
Herout, N. D. (2009). Homöopathie für Rinderhalter. 
Kleindienst-John, I. (2008-2011). Kursunterlagen AROMATHERAPIE. 2.-4. überarbeitete Auflage. 
Labre, P. (2005). Homöopathie für große und kleine Wiederkäuer - Gesunde Rinder, Schafe und Ziegen. Stuttgart: 
Sonntag Verlag. 
Mülleder Dr., C. (2008). Tiergerechte Haltung von Rindern. 
Stöger Dr., E. (2009). Fachzeitschrift BIA Austria. 
Tisserand, R. (1990). Das Aromatherapie Heilbuch. Windpferd. 

Werner, M., & von Braunschweig, R. (2006). Praxis Aromatherapie - Grundlagen - Steckbriefe - Indikationen. 
Stuttgart: Karl F. Haug Verlag. 
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Gartenduft – Anbau und Pflege von  
Duftpflanzen im eigenen Garten 
Autorin: Andrea Bregar 
 
Wir alle kennen sie, die wunderbaren Düfte aus den kleinen, dunklen Fläschchen. 
Dünnflüssig oder etwas zähflüssiger, tröpfchenweise. Manchmal erscheinen sie klar, 
durchsichtig, dann  grünlich, bräunlich oder gar blau. 

Die dazugehörigen Pflanzen, kennen wir diese auch? Viele wahrscheinlich schon. Minzen, 
Melisse, Lavendel und Rosen sind in jedem Garten vertreten. Thymian, Rosmarin, Oregano 
und Basilikum gehören zum Stamminventar eines jeden Kräutergartens. 

Was ist nun mit den ausgefalleneren Pflanzen? Mit den nicht “heimischen”? Gedeihen sie bei 
uns? Das südliche Österreich, insbesondere das Burgenland und die Südoststeiermark sind 
für den Anbau dieser Duftpflanzen klimatisch sehr begünstigt. Die mediterranen Pflanzen 
sowie auch die tropischen fühlen sich hier – zumindest im Sommer – sehr wohl. In kühleren 
Regionen brauchen die Pflanzen eventuell mehr Pflege, auch was Winterschutz betrifft. 
Diese wärmeliebenden Pflanzen können meist kühl und hell überwintert werden. Ein 
beheiztes Glashaus ist optimal, ein kühles Stiegenhaus auch sehr gut. Manche 
schnellwachsenden  Pflanzen können mit Stecklingen überwintert werden – das spart Platz. 
Manche halten den Winter sogar im dunklen Keller aus. 

Abgesehen von der meist sehr hübschen Erscheinung sind die Duftpflanzen auch in der 
Küche oder in der Hausapotheke verwendbar. Wer eine eigene kleine Destille besitzt, kann 
von manchen Pflanzen auch einige Milliliter ätherisches Öl gewinnen. 

Ich möchte hier von Duftpflanzen erzählen, die ich in meinem Garten ziehe, hege, pflege 
und liebe. Nicht immer schaffen es alle über den Winter, was mich aber nicht daran hindert, 
im nächsten Jahr wieder ein junges Pflänzchen zu ziehen.  

Myrte (Myrtus communis) 

Dieser immergrüne Strauch  wird am besten im Topf gezogen. Die Myrte mag es gern ein 
bisschen steinig und nicht ganz trocken. Im Winter wird sie eingeräumt. Ist der 
Überwinterungsraum recht kühl oder hält man sie zu trocken, so kann es sein, dass die 
Myrte die Blätter verliert. Sie wird dann ein wenig zurückgeschnitten und treibt wieder neue 
Blätter.  

Verwendung: Zierstrauch, eventuell als Gewürzzugabe. Die Myrte wächst recht langsam. 
Für Destillationszwecke reicht die Ernte von einer Pflanze meist nicht aus. 

Eukalyptus 

Ein weiteres Myrtengewächs stellen die Eukalyptusbäume dar. Diese Pflanzen gedeihen bei 
uns äußerst gut. Sie sind nicht frostfest dafür aber, vor allem im Freiland an einem warmen 
Platz, sehr schnellwüchsig. Das heißt, wir können den Eukalyptusbaum entweder im Zimmer 
überwintern oder im nächsten Jahr einen neuen aussäen bzw. pflanzen. 

Verwendung: Aufgrund der großen Pflanzenmasse die zur Verfügung steht, ist eine 
Destillation immer einen Versuch wert. In kleinen Mengen können die Blätter auch zum 
Würzen und im Tee verwendet werden. Aber Vorsicht – die Geschmacksintensität kann hier 
überwältigend sein. 

Tuberose (Agave polianthes) 

Auch die Tuberose ist nicht frostfest. In einem Kübel gepflanzt kann sie aber sehr 
problemlos überwintert werden. Die Pflanze zieht ein, das heißt, es wird nur die Knolle 
überwintert und diese treibt im nächsten Frühjahr neu aus. Der Name Tuberose wird nicht 
auf die Rose zurückgeführt sondern kommt daher, dass die Pflanze ihren langen Stiel mit 
den Blüten aus einer Blattrosette treibt. Im Juli/August öffnen sich dann die ersten Blüten 
und die Abendluft ist geschwängert mit einem unglaublichen Duft! 
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Zitronenverbene (Aloysia citriodora) 

Die  Zitronenverbene ist eine sehr unkomplizierte Pflanze und kann, wenn sie im Winter 
eingeräumt wird, viele Jahre alt und ein stattlicher Strauch werden. 

Besonders gut wächst die Zitronenverbene, wenn sie im Freiland gedeihen darf. Ein großer 
Kübel mit guter Gartenerde ist ihr jedoch auch recht. Als Standort bevorzugt die 
Zitronenverbene einen Platz, der nicht zu trocken ist und der auch ein bisschen Schatten 
spendet. Im Herbst wird sie eingeräumt und in einem kühlen Raum überwintert. Sie kann 
auch ins warme Wohnzimmer gebracht werden, wo sie aber gern von Läusen heimgesucht 
wird. Bei kühler Überwinterung verliert sie die Blätter und treibt im Frühjahr nach einem 
sorgfältigen Rückschnitt garantiert wieder frisch und kräftig aus. 

Verwendung: als Gewürz- und Teepflanze (behält auch im getrockneten Zustand 
hervorragend ihren äußerst zitronigen Geschmack).  

Teebaum (Melaleuca alternifolia) 

Zu einem Baum wird dieses Myrtengewächs hier in unseren Breiten kaum heranwachsen, 
aber ein hübscher  Strauch kann es schon werden. Auch hier gilt im Winter: einräumen.  

Verwendung: als Teepflanze, von größeren Pflanzen kann man genügend Pflanzenmaterial 
für einen Destillationsversuch ernten. 

Fenchel (Foeniculum vulgare) 

Der Gewürzfenchel ist eine zwei- oftmals auch mehrjährige Pflanze und gut winterfest. Lässt 
man die Früchte ausreifen und abfallen, so ist der Bestand für das kommende Jahr 
gesichert. Ab Mai werden viele junge Pflänzchen aus der Erde kommen. 

Trotz ihrer beachtlichen Höhe von bis zu 2 Metern erscheint diese Pflanze mit ihren 
gefiederten Blättern und den gelben Doldenblüten besonders zierlich und hübsch und stellt 
eine große Bereicherung im Kräutergarten dar! 

Verwendung: als Gewürz- und Teepflanze, bei großem Bestand können die Früchte auch 
destilliert werden. 

Muskatellersalbei (Salvia sclarea) 

Diese Pflanze mit ihren riesigen Lippenblüten sollte in keinem Kräutergarten fehlen. Einmal 
gepflanzt samt sich der Muskatellersalbei bereitwillig aus und sorgt dafür, dass es kein 
Gartenjahr ohne ihn gibt. Möchte man die Sämlinge umpflanzen sollte man das bald tun. 
Eine ausgewachsene Pflanze besitzt eine sehr starke, lange Pfahlwurzel, die man kaum 
unverletzt ausgraben kann. Wer Muskatellersalbei in seinen Garten pflanzt, tut auch der 
Insektenwelt einen großen Gefallen: die selten gewordene, wunderschöne, große Holzbiene 
liebt diese Pflanze als Futtermittel.  

Verwendung: wenn der Muskatellersalbei abgeblüht ist, schon dürr und etwas klebrig wird 
und seinen unverkennbaren Duft ausströmt, ist die richtige Zeit für eine Destillation 
gekommen. 

Gräser 

Wer gerne Gräser im Garten pflanzt, kann dafür auch äußerst aromatische Gräser 
verwenden. Hier haben wir allerdings wieder das Problem: nicht winterfest. Das heißt, im 
Herbst müssen die Pflanzen ausgegraben und frostfrei gestellt werden. 

Lemongras (Cymbopogon flexuosus, C. citratus) ist bekannt als Gewürz in der Küche und 
wächst sehr gut, solange es sehr warm und nicht zu trocken gehalten wird. 

Palmarosagras (Cymbopogon martinii) lässt sich leicht aus Samen ziehen und sieht unserer 
Quecke sehr ähnlich. Im Gegensatz zu dieser riechen die Blätter des Palmarosagrases, 
wenn man sie zwischen den Fingern zerreibt, jedoch sehr überraschend rosenähnlich. 
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Vetiver (Vetiveria zizanoides) Die langen, steifen Blätter des Vetiver duften nicht. Wie wir 
wissen wird das ätherische Öl dieses Süßgrases aus den Wurzeln gewonnen. Die Wurzeln 
sind sehr fein, starr und fest und müssen erst eine Zeit lang abliegen, bis sich der Duft 
entwickelt. 

Abelmoschus (Abelmoschus moschatus) 

Das sehr teure ätherische Öl des Abelmoschus wird aus den Samenkörnern gewonnen. Die 
Pflanze ist mehrjährig, bei uns jedoch nicht winterfest. Sie ist aber  sehr schnellwüchsig und 
mit Samen leicht anzubauen. Das heißt, es empfiehlt sich, die Pflanze einjährig zu halten. 

Der Abelmoschus gehört zu meinen Lieblingspflanzen. Die eindrucksvolle, samtigweiche 
Blüte ist jedesmal wieder ein großes Erlebnis. 

Verwendung: die ganze Pflanze ist essbar. Die großen Blätter haben einen angenehmen, 
milden Geschmack und schmecken herrlich am Butterbrot. Die Blüten können als 
Dekoration eines besonderen Menüs dienen und die Schoten sind mit Okra vergleichbar. 

Wurzeln 

Neben dem Vetiver können wir noch zwei heimische Wurzelpflanzen sehr leicht im Garten 
ziehen. Sie sind beide zwei- bis mehrjährig und sorgen selbst für die Vermehrung indem sie 
sich bei passendem Standort sehr leicht aussamen. 

Angelika (Angelica archangelica) – der imposante Doldenblütler mit den aromatischen 
Pflanzenteilen wächst gern dort, wo es nahrhafte und nicht zu trockene Erde gibt. Die 
Pflanze blüht meist nur einmal und das im zweiten Jahr. Lässt man die Früchte/Samen 
reifen, dann hat man bald eine große Schar kleiner Angelikapflänzchen. 
Verwendung: kandierte Stängel in der Küche, als Bestandteil von Likören, Auszüge aus der 
Wurzel für Balsame, wer viele Pflanzen hat, kann sie natürlich destillieren. 

Baldrian (Valeriana officinalis) Im Gegensatz zu Angelika gelten beim Baldrian nur die 
Wurzeln als “aromatisch”. Die zartrosa Blüten verströmen im Sommer einen süßlichen Duft 
der dem der Wurzeln nicht ähnelt.  
Verwendung: Im zweiten Jahr kann man den Wurzelstock ausgraben und einen 
Alkoholauszug ansetzen. Eine Destillation ist auch hier wieder einen Versuch wert! 

 

Des Weiteren wachsen und duften auch Kampferbaum, Cistrose, Römische Kamille, 
Rosengeranien und viele mehr im eigenen Garten. Wer keinen Garten zur Verfügung hat, 
kann alle Duftpflanzen auch am Balkon in Kübeln ziehen. Die Pflanzen sind in Kübeln 
gehalten im Wachstum etwas eingeschränkt, jedoch ist es immer lohnend, seine 
Lieblingsdüfte auch in Form von Pflanzen um sich zu haben.  

 

Für Fragen bezüglich Duftpflanzen und deren Anbau stehe ich gerne zur Verfügung. 

Andrea Bregar 
8330 Gossendorf 79 
Mobil: 0660 1496885,  
E-Mail: andrea@kraeuterhuegel.at 
Internet: www.kraeuterhuegel.at 
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Duft(e)rituale – ein Erlebnis für die Sinne 
Rituale mit ätherischen Ölen gestalten 
Autorin: DGKS Barbara Pagitz 
 

 
„Die Dinge die wir wirklich wissen, sind nicht die, welche wir gehört oder gelesen haben. 

Vielmehr sind es Dinge, die wir gelebt, erfahren, empfunden haben.“ 
(C.M.Woodwards) 

 
1. Dufte Familienrituale 
 
1.1 Ritual – der Begriff 
 
Rituale sind uralt. Laut „Meyers Enzyklopädischen Lexikon“ ist der Ritus die „ursprüngliche 
Bezeichnung für einen Handlungsablauf, der mit religiöser Zielsetzung in seinen 
Bestandteilen genau festgelegten Regeln folgt und deshalb, weitgehend unabhängig von 
räumlichen und zeitlichen Umständen, als identisch wiederholbar erscheint“ (aus 
www.schule-fuer-rituale.ch). 
Rituale prägen unseren Alltag, sie begleiten uns vom Morgen bis zum Abend, von der 
Geburt bis zum Tod. Es gibt sie überall. In der Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz. Der 
Mensch hat ein natürliches Bedürfnis nach Ritualen. Im Laufe unseres Lebens begegnen wir 
den unterschiedlichsten Ritualen.  
Es gibt viele Elemente, die für ein Ritual wesentlich sind: Der Anlass gibt dem Ritual die 
Absicht, den Rahmen und die Struktur. Dann wird das Ritual an einem ganz bestimmten Ort 
durchgeführt. Ein Ritual lebt weiter von Symbolen, welche bewusst eingesetzt werden, um 
etwas zu veranschaulichen. 
Viele Handlungen, welche wir mit ganzer Aufmerksamkeit durchführen, können rituellen 
Charakter haben. Oder umgekehrt: Das schönste Ritual, welches ohne innere Beteiligung 
durchgeführt wird, wirkt blutleer und langweilig. Die Alltagsrituale sind sehr oft eher 
Gewohnheiten. Der Tag hat seinen eigenen Rhythmus. Wir handeln vom Aufstehen bis zum 
Schlafen gehen nach unseren eigenen Ritualen. 

„Berührungen sind das Erste, was wir in unserem Leben wahrnehmen und  
die schönste Art unsere kostbarsten Empfindungen zu vermitteln:  

Zärtlichkeit, Wärme, Wohlbehagen und Liebe“ 
(vergl. Wickel und Co Ursula Uhlmayer S. 26) 

 
1.2 Bewährte Einschlafhilfen 
Ein schönes abendliches Einschlafritual ist wichtig für den Lebens Rhythmus unserer Kinder, 
dadurch fühlen sie sich geborgen und sicher, sie können sich „erden“ und „zentrieren“. 
Die abendliche Bauchmassage  mit unserem „Marienkäferlein“ liebt meine 6-jährige Tochter 
Eva.  
Ich lasse Eva zuerst immer am Fläschchen riechen und frage sie, ob der Duft ihr gefällt und 
was wohl in dem Fläschchen ist. Dann entnehme ich einen Teil des Öles, gieße es in meine 
angewärmte Hand, lege sie auf Evas Bauch  und kreise langsam, mit sanftem Druck im 
Uhrzeigersinn um Ihren Bauchnabel. 
„Marienkäferlein“: 

• 50ml Prunus amygdalus var.dulcis 
• 3gtt Citrus aurantium 
• 2gtt Vanilla fragrans 
• 3gtt Citrus reticulata 
• 4gtt Chamamaelum nobile 

Das schützende Mandelöl als Grundlage. Neroli für einen besseren Schlaf. Vanille duftet so 
gut und vermittelt Geborgenheit, Mandarine rot wirkt in dieser niedrigen Dosierung 
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schlaffördernd und bei kleinen Ängstlichkeiten schützend, die Römische Kamille wirkt 
rundum beruhigend und gleichzeitig krampflösend für das kleine Bäuchlein. 
 
1.3 Abendliche Fußmassage 
Um nach einem turbulenten Tag besser in den Schlaf zu finden, ist es für meine Tochter 
Sandra wichtig, bei der abendlichen Fußmassage mit unserem Öl vom vergangenen Tag zu 
erzählen, was sie erlebt hat, was sie vielleicht am nächsten Tag anders machen würde, und 
was ihr besonders gut gelungen ist. 
Auch hier lasse ich Sandra zuerst am Ölfläschchen riechen und frage ob ihr der Duft gefällt 
und was wohl im Fläschchen ist.  
Mit meinen warmen Händen entnehme ich das Öl aus dem Fläschchen, greife den Fuß mit 
beiden Händen von links und rechts, meine Daumen liegen dabei auf der Fußsohle. In einer 
gegenläufigen Bewegung arbeiten sich meine Finger und Daumen den Fuß entlang und 
ziehe dabei den Fuß leicht zu meinem Körper. Dabei entsteht ein wellenartiger Massagegriff. 
Gerne knete ich jeden Zehen einzeln durch, zum Abschluss halte ich meine beiden Hände 
auf die Fußsohlen und verweile so einen Augenblick, bis mir Sandra ein Zeichen gibt. 
Hier möchte ich gerne zwei Öle vorstellen, einmal ein immunstärkendes und einmal ein 
Kuschelöl.  
Als „bärenstarke“ Unterstützung für ein gesundes Immunsystem. 
 
„Bärentatze“ 

• 100ml Prunus amygdalus var. dulcis 
• 7gtt Cinnamomum camphora c.t. 1,8 Cineol 
• 4gtt Lavandula officinalis 
• 3gtt Myrtus communis 
• 2gtt Styrax benzoe 

 
Mandelöl als hautpflegende Grundlage, Ravintsara in geringer Dosierung bei 
Abwehrschwäche in Grippe- und Erkältungszeiten, Lavendel fein mit seiner großen 
Wirkungsvielfalt von mir in dieser Mischung wegen seiner beruhigenden, ausgleichenden 
und schlaffördernden  Inhaltstoffe gewählt, Myrte Anden immunstimulierend und seelisch 
aufbauend, Benzoe für den wunderbaren Geruch und der Vermittlung von Geborgenheit. 
 
„Schmetterling“ 

• 50ml Prunus amygdalus var. dulcis 
• 3gtt Citrus aurantium bergamia 
• 2gtt Lavandula officinalis 
• 2gtt Citrus reticulata 
• 1gtt Chamamaelum nobile 

 
Die Grundlage bildet das hautpflegende und für Massagen im Allgemeinen sehr angenehme 
Mandelöl süß. Das Öl wirkt reizlindernd, pflegend und schützend und hilft vor allem bei 
trockener Haut, die zu Sprödigkeit, Schuppung und Juckreiz neigt. Es ist sehr verträglich, 
gerade für empfindliche Haut. Deshalb auch in der Baby- und Kinderpflege sehr gut 
geeignet. 
Bergamotte wirkt beruhigend ohne Erschlaffungseffekt, sie sorgt für seelische Balance und 
öffnet unser Herz und unsere Sinne. In der Duftmischung gibt das ätherische Öl eine 
wohltuende frische und aufhellende Note.  
Lavendel fein für Reinheit und Klarheit, ein schöner starker Duft, süß balsamisch und 
würzig. Es kann sowohl anregen als auch entspannen, bei Abgeschlagenheit erfrischen und 
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bei Stress beruhigen. Die ausgleichende Kraft dieses Öles hilft körperlich und seelisch 
Extreme zu besänftigen und wieder ins Gleichgewicht zu kommen.  
Mandarine wird oft  „Kinderöl“ genannt, es ist das Lieblingsöl vieler Kinder. Sein weicher, 
sanfter und süßer Duft vermittelt Geborgenheit und das Gefühl von Zärtlichkeit. Achtung bei 
einer Überdosierung kann es zum Umkehreffekt kommen! Dann wirkt das ätherische Öl 
belebend und kann die Kinder unruhig und nervös machen. In physiologischer Dosierung 
mindert es nervöse Anspannung, wirkt stimmungsaufhellend und schlaffördernd. Ängste 
werden vermindert. 
Römische Kamille wirkt außergewöhnlich krampflösend und entspannend. Ein sehr 
kostbares ätherisches Öl, wirkt aber schon in sehr kleinen Mengen in  körperlichen und 
seelischen Bereichen. Es eignet sich besonders gut  für „zarte Nerven und zarte Haut“. 
Kinder werden getröstet und ein zwickendes Bäuchlein wird entspannt. Wohltuend als 
Zusatz in einer Mischung, die über das Sonnengeflecht aufgetragen wird, löst es Schreck 
und seelische Verspannungen - ein „sonniger Stresslöser“. 
 
1.4 Duftsteine 
Meine beiden Kinder haben jeweils einen wunderbaren Duftstein am Nachtkästchen, nach 
den Massagen träufle ich noch gerne 2-3 Tropfen einer Grundmischung drauf. 
Ich bin zufrieden, wenn meine Kinder sich wohlig und geborgen fühlen. Sollte ich aus 
beruflichen Gründen die Gute-Nacht- Massagen nicht machen können, kann der Papa dieses 
Ritual ausführen. 
Unser bevorzugter Traum Duft ist „Feenstaub“ mit folgenden äth.Ölen: Lavandula 
angustifolia, Rosa damascena, Boswellia sacra, Citrus reticulata und Vanilla fragrans 
Lavendel fein wirkt stark beruhigend, Rose besitzt eine harmonisierende, stresslösende 
Wirkung, Weihrauch wirkt entspannend, Mandarine ist ein süßer „Kinderduft“, der in 
niederer Dosierung schlaffördernd wirkt; Vanille vermittelt Geborgenheit und Wärme 
Dieser Duft zaubert eine besonders angenehme Duftnote ins Zimmer, so als ob eine kleine 
Elfe mit ihren zarten Flügen durchs Zimmer tanzt und dabei einen kleinen Hauch Feenstaub 
auf die müden Augen verteilt. 
 
1.5 Kreative Hausaufgaben 
Ausgeführte Rituale, unter zu Hilfenahme von ätherischen Ölen erleichtern das Lernen, 
steigern die Konzentration und schaffen Strukturierung. 
Wer kennt es nicht, noch aus meiner Schulzeit ist mir das übliche „muss“, die Erledigung 
der Hausaufgaben in Erinnerung. Um die Situation etwas zu entschärfen, die geistige 
Kreativität anzukurbeln und meiner Tochter ein positives Gefühl zu vermitteln, aktivieren 
wir sehr gerne unsere Duftlampe. 
„Denkmütze“ 

• 3gtt Citrus paradisi 
• 3gtt Citrus reticulata  
• 1gtt Mentha piperita 

 
Die konzentrationsfördende Grapefruit sorgt für Fröhlichkeit und Heiterkeit, ein typisch 
spritzig-frisches Aroma. Das ätherische Öl sorgt für Lebenslust und Leichtigkeit, wenn man 
lustlos, müde oder schlecht gelaunt ist. Es kann wohl die Endorphinausschüttung am besten 
mobilisieren bzw. regulieren. Somit sorgt es für eine bessere Stimmung und kurbelt die 
Kreativität an. 
 
Mandarine rot wird sehr positiv wahrgenommen, weil sie so fruchtig süß riecht. In der 
Provinz Kanton wird der Mandarinenbaum „yao qian shu“genannt, was so viel bedeutet wie 
„der Baum, den man nur zu schütteln braucht, damit das Glück kommt“. (siehe Monika 
Werner, Praxis Aromatherapie Seite 139) 
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Pfefferminze erfrischt und wirkt klärend, es wirkt  konzentrationsfördernd. Bei 
Kopfschmerzen besitzt das ätherische Öl der Pfefferminze eine ausgezeichnete Wirkung. 
 
1.6 Botschaftsritual 
Als morgendliche Meditation, um bewusst in den Tag zu gehen und um Klarheit zu erlangen 
über die  Dinge, die uns wichtig sind. Dies kann ein  Gedanke, ein Spruch oder ein Gedicht 
sein. Es kann uns ein täglicher Begleiter sein, das wir in bestimmten Situationen laut 
aussprechen  oder im Laufe des Tages des öfteren  daran denken. Hier möchte ich das 
Ritual als „Kraft für die Seele“ beschreiben, in der wir die ganze Energie der Botschaft in 
uns aufnehmen. 
Was wird benötigt: 

• eine Duftlampe oder ein Dufttuch 
• ein bevorzugter Lieblingsduft 

So wird’s gemacht: 
das Entzünden der Wärmequelle kann bereits zum Innehalten anleiten, ein schöner 
meditativer Text, ein Sinnspruch oder das Buch „Engelbotschaften für jeden Tag“, können 
uns in eine meditative Stimmung versetzen. 
 
Ätherische Öle als Kraft für die Seele 
 
Rosenholz (Aniba rosaeodora) 
Der blumig- warme Duft des Rosenholzes entspannt, löst seelische Blockaden und stellt das 
emotionale Gleichgewicht wieder her. Das ätherische Öl hilft bei Verspannung, bei 
Nervosität und Stress. Bei Traurigkeit vermag es die Stimmung aufzuhellen und innerliche 
Ruhe und Kraft zu spenden. Somit ist es ein sanftes, sehr verträgliches Öl mit einem 
wunderbar zarten Duft, das uns trotzdem die Kraft des Baumes schenkt. 
 
Sandelholz (Santalum album) 
Wenn wir uns körperlich schwach und erschöpft fühlen, gibt uns der Sandelholzduft 
Schwung und neue Kraft. Er vermittelt zwischen den verschiedenen Ebenen des Menschen 
und aktiviert spirituelle Energien. Die Essenz bietet Schutz gegen negative Einflüsse und 
Gedanken und reinigt unsere Aura. Der warme Duft ist Balsam für unsere Seele, er wirkt 
sinnlich anregend und versetzt uns in eine angenehme, gelassene und wohlige Stimmung. 
 
Weihrauch (Boswellia sacra) 
Der balsamische Weihrauchduft dient der geistig-spirituellen Reinigung und führt zu einer 
Atmosphäre des Friedens und der inneren Ruhe. Er wirkt stark reinigend und klärend auf 
unsere Gedanken und auf unseren Astralkörper, macht uns durchlässig für kosmische 
Energien und fördert so die spirituelle Arbeit und unsere medialen Fähigkeiten. Er hat durch 
seine hohe Schwingung eine bewusstseinserweiternde Wirkung und ist bestens geeignet für 
Gebet und Meditation. Die Essenz lässt unsere Atmung langsamer werden. Sie lenkt unsere 
Sinne nach innen und gibt uns so ein Gefühl von innerer Ruhe und Zufriedenheit. 
 
Literaturverzeichnis: 
Katharina Zeh, ISBN 978-3-928554-50-3, Handbuch Ätherische Öle 
Praxis Aromatherapie, Monika Werner, Ruth von Braunschweig, ISBN 978-3-8304-7189-9 
Das Buch vom Räuchern, Susanne Fischer Rizzi, AT Verlag ISBN 978-3-03800-429-5 
Düfte für Körper und Seele, Rita Nussbaumer, Theo Vogel, naturaviva Verlag ISBN 3-935407-03-3 
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Schnupperst du noch oder riechst du schon? 
Autorin: DGKS Bernadette Bischof 
 
Vielen Dank, dass ich auf diesem Wege meine Diplomarbeit zum Thema „Schnupperst du 
noch oder riechst du schon“, präsentieren darf. Die Ausbildung hat mein Leben und mein 
Umfeld äußerst positiv bereichert und viele Menschen haben schon davon profitiert! 
 
Meine Arbeit konzentriert sich auf zwei Themen, die ich nicht unbedingt getrennt von 
einander behandeln wollte. Im ersten Teil möchte ich über Begeisterndes rund um das 
Thema Riechen und was Düfte beim Menschen auslösen können, informieren. Es handelt 
sich um vielleicht ungewöhnliche Informationen, doch genau das hat mich fasziniert. Es war 
sehr spannend über noch existierende Urvölker zu schreiben, die sich ausschließlich an 
Düften orientieren. Das heißt, sie erkennen Jahreszeiten an den Düften bestimmter 
Pflanzen, sie leben ohne Zahlen und Zeiten und sind mit der Natur enger verbunden, als es 
sich viele von uns vorstellen können. 
 
Wenn es ums Riechen geht, ist mein Geruchssinn seit meiner Entscheidung, die 
Aromapraktiker-Ausbildung zu absolvieren, ordentlich geschärft worden. Auch mein 
Geschmack für gutes Essen hat sich im Laufe der vermehrten Auseinandersetzung mit 
Düften verfeinert!  Ich möchte sogar behaupten mein „Riecher“ hat sich verstärkt. „Er“ hat 
es jetzt vermehrt auf fein duftende Köstlichkeiten im alltäglichen Leben abgesehen und lässt 
sich unbeirrt gerne noch intensiver mit dieser Materie ein. Sie hat mich regelrecht mit ihrer 
verführerischen Vielfältigkeit in ihren Bann gezogen! 
 
Deshalb habe ich versucht, einen „ganz normalen Alltag“ in eine Duftwolke einzufangen. 
Genauer meine ich damit, dass ich versucht habe, Düfte bewusst, die mir von früh bis spät 
unter die Nase kamen, wahrzunehmen und aufzuschreiben. Wenn man aus der Theorie 
weiß, dass man täglich ca. 30.000 Geruchseindrücke hat, parallel dazu nur 200 oder 
weniger bewusst wahrnimmt, ist das enorm. Diesen Tag einzufangen und zu dokumentieren 
war schon eine spezielle Herausforderung, die mich einerseits fast meditativ gestimmt hat 
und andererseits wie einen „schnüffelnden Hund“ von einem Geruchsimpuls zum anderen 
locken ließ.  
 
Was mich noch sehr interessiert hat, ist das Thema Beziehungen. Nicht nur Sympathie und 
Antipathie lassen auf das Sprichwort: „Ich kann dich nicht riechen“ Rückschlüsse ziehen, 
sondern auch zwischenmenschliche Beziehungen, die durch Düfte beeinflussbar sind. 
 
Im zweiten Teil lasse ich ein weiteres, für mich sehr wichtiges und sinnliches Thema 
einfließen, nämlich alles rund ums Verführen.  
 
Vieles was damit in Verbindung steht, möchte ich in meiner Arbeit mit einer ganz 
besonderen Vorliebe für Sinn und Sinnlichkeit hervorheben. Seit dem ich weiß, dass Düfte in 
der Partnerwahl und auch sonst in zwischenmenschlichen Beziehungen eine wesentliche 
Rolle spielen, habe ich vermehrt die Kunst des Verführens bzw. der Sinnlichkeit für mich 
entdeckt. Das Wort „Kuss“ bedeutet in Indien „Geruch“. Die Sinnlichkeit ist in der Kategorie 
Erotik natürlich auch nicht wegzudenken- ebenso wenig in einer Beziehung bzw. auf der 
Suche nach einer!  
 
Was es jedoch mit dem Haupthistokompatibilitätskomplex oder mit Pheromonen und mit 
dem „Versenden von Duftbotschaften“, auf sich hat oder warum man sich einen Partner 
„erschnuppert“ wartet in meiner Arbeit auf euch!  
 
Es sei mir bitte verziehen, dass ich mich hauptsächlich auf heterosexuelle Partnerschaften 
eingeschränkt habe. Sollte sich jemand persönlich ausgeschlossen fühlen, wünsche ich mir, 
dass sich die jeweilige persönliche Orientierung entsprechend, gedanklich vorgestellt wird. 
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Aromaalltagsgeschichte 
Autorin: DGKS Franziska Wallner 
 
Bei meiner Arbeit im Krankenhaus ist mir, Krankenschwester auf einer 
Internen Abteilung eines Tages am Gang ein stechender, scharfer aber 
bekannter Geruch in die Nase gestiegen. Ich folgte dem Geruch und gelangte in ein 
Patientenzimmer, wo ich auf eine meiner Patientinnen traf, welche sich gerade mit etwas 
eincremte, was sie aus einem kleinen Ölfläschchen tropfte. Ich fragte die Patientin direkt, 
was sie denn da genau benutzt und ob es sich dabei um Wintergrün handle, da ich diesen 
Geruch sehr genau indentifizieren könne. Die Patientin blickte zu mir auf und sah mich 
sichtlich überrascht an. "Ja Schwester, genau, ich habe hier Wintergrünöl. Kennen Sie das 
denn?" Ich antwortete der Patientin, dass ich angehende Aromapraktikerin sei und ich daher 
den Geruch sofort zuordnen konnte. Ich sprach die Patientin darauf an, ob sie denn das Öl 
aus der Apotheke bezogen hat oder woher sie die Anwendung damit überhaupt kennt? Die 
Patientin antwortete mir, dass sie dies von ihren 2 Töchtern hat und diese hätten ihr 
empfohlen, wegen ihrer Gelenksschmerzen bei bekannten Arthrosen Wintergrün auf die 
betroffenen Stellen aufzutragen. Ich fragte die Patientin erstaunt, ob die Töchter ihr wirklich 
empfohlen hätten, das Öl PUR auf die Haut aufzutragen oder ob sie dabei nicht etwas falsch 
verstanden hätte. Die Patientin verneint. Ich fragte also weiter, ob ihre Töchter eine 
fundierte Ausbildung in der Anwendung von Aromaölen hätten, da ich selbst sehr 
interessiert bin. Die Patientin antwortete: "jaja natürlich haben sie eine Ausbildung. Sie 
mussten dafür 2 oder 3, ich weiß jetzt nicht mehr so genau wieviele, Wochenenden auf 
Kurse fahren, wo sie das gelernt haben. Kennen Sie denn die Firma XY (wurde von der 
Redaktion geändert)? Das sind ganz natürliche Öle, die alle verschiedene Wirkungen haben. 
Das ist ganz was Tolles und meine beiden Töchter vertreiben diese überall hin, wer auch 
immer Beschwerden hat und diese benötigt, kann diese bei ihnen erwerben!" Ich war fürs 
Erste sehr schockiert und fragte die Patientin, ob sie es selbst nicht für "gut" empfinden 
würde, wenn ihre beiden Töchter eine fundierte aromafachkundige Ausbildung absolvieren 
würden, denn mit 2 oder 3 Wochenenden wäre dies nicht der Fall. Die Patientin 
antwortete:" Ach, meine Töchter sagen, alles was sie für die Ölanwendungen wissen 
müssten, haben sie in ihren Kursen gelernt. Alles andere wäre nur ein "Geld aus der Tasche 
ziehen", weil man kann ja alles in Büchern nachlesen, wenn man es genau wissen will. 
Außerdem sind das hier die besten ätherischen Öle überhaupt, da ist nur Natur drin. Meine 
Töchter sagen immer "hilfts nix, schadets nix"!" Ich war entsetzt und wies die Patientin auf 
ihre stark geröteten Hautausschläge an Fingerknöcheln, Handflächen, Knie-, Fußknöchel, 
Hüft- und Armgelenken hin. Ich erklärte der Patientin, dass es keinesfalls empfehlenswert 
ist, ätherische Öle pur anzuwenden. Des Weiteren sei gerade Wintergrün ein Öl, welches nur 
von sehr erfahrenen aromakundigen Fachkräften benutzt werden sollte, da dieses nur mit 
äußerster Vorsicht und viel Wissen anzuwenden ist. Die Patientin schaute mich groß an und 
sagte:" Schwesterlein, wenn meine Töchter zu Besuch kommen, dann schicke ich sie gerne 
mal hinaus zu Ihnen. Dann können Sie mal mit Ihnen sprechen. Ich bin ja nur eine alte 
Dame, die tut, wie ihr geheißen!" Ich bedankte mich bei der Patientin und bat sie inständig, 
das Öl nicht weiter pur zu benutzen, da sie davon höchstwahrscheinlich den Hautausschlag 
hätte. Des Weiteren gibt bereits die Mitpatientin im Zimmer Kopfschmerzen, Übelkeit, ein 
brennendes Gefühl im Hals und beim Atmen an. Ich lüftete gründlich durch und bat meine 
schwangere Schwesternkollegin, das Zimmer sicherheitshalber für 1 Stunde nicht zu 
betreten, bis der strenge Duft verschwunden wäre. Die Patientin selbst gibt an, den starken 
Geruch gar nicht mehr wahrnehmen zu können. Am Anfang wurde ihr schon noch 
schwindelig davon, aber jetzt rieche sie nichts mehr. Ihre Töchter haben gesagt, dass man 
so wenigstens die starke Wirkung bemerken könnte, welches das Öl besitzt. Die Patientin 
erhält von mir eine Aromaschmerzmischung vom Haus für ihre Gelenksbeschwerden. Sie 
war erstaunt, dass dieses nicht "brennt" auf der Haut und bedankte sich bei mir.  
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An diesem Tag jedoch kam keine der Töchter mehr zu mir, um sich mit mir zu unterhalten. 
Die Patientin sagte am Abend zu mir, dass diese jedoch schon da waren, um sie zu 
besuchen und sie hätte sie auch gebeten, mal bei der zuständigen Schwester an der 
Schwesternkanzel vorbeizuschauen. Am nächsten Tag passte ich genau auf, ob nicht doch 
wieder Besuch im Zimmer 222 kommen würde. Endlich sah ich eine Dame das Zimmer 
betreten und eilte dieser nach. Ich stellte mich freundlich bei ihr vor. Diese jedoch schaut 
mich etwas "von oben herab", so mein Gefühl, an und antwortete:"Ich weiß schon, wer Sie  
sind, und ich muss Ihnen gleich sagen, dass ich in Eile bin und für lange Diskussionen keine 
Zeit habe. Außerdem, schauen Sie sich doch meine Mutter einmal an! Wieso ist hier noch 
kein Dermatologe gewesen, der sich den Hautausschlag meiner Mutter angeschaut hat? Was 
sind das hier für Zustände?" Ich versuchte eine ruhige Gesprächsbasis zu finden und fragte 
die Tochter, ob sie denn als "aromakundige" Person nicht vielleicht auch schon den Verdacht 
gehegt hat, dass der Ausschlag vom Wintergrünöl sein könnte, welches die Patientin pur 
auftragt, wie ich gestern festgestellt hatte. Sie wisse doch bestimmt, dass dies 
kontraindiziert ist, wenn sie selbst auch mit ätherischen Ölen arbeitet. Die Tochter 
antwortet:" Soso, wer sind Sie überhaupt, dass Sie das so beurteilen können? Die Rötung 
ist erst 2 Wochen nach Beginn mit der Therapie (Anmerkung der Autorin: allein schon das 
Wort!) mit Wintergrün bei meiner Mutter aufgetreten. Das ist ja wohl logisch, dass das nicht 
vom Öl sein kann. Ich muss Ihnen sagen, dass ich selbst Aromaberaterin bin und meiner 
Mutter selbst geraten habe, das Öl so anzuwenden, da ich mich nunmal damit auskenne und 
Wintergrün ist super schmerzstillend bei ihren Arthrosen. Wissen Sie denn überhaupt, was 
ätherische Öle sind?" Ich erklärte der Tochter freundlich aber sachlich, dass ich selbst sehr 
bald den Abschluss zur ärztl. geprüften Aromapraktikerin machen werde und daher sehr 
genau wüsste, was ätherische Öle sind. Des Weiteren erwähnte ich auch, dass Wintergrün 
nur mit äußerstem Bedacht und nur unter fachkundiger Aufsicht anzuwenden ist, was im 
Fall ihrer Mutter nicht den Anschein hat und daher wollte ich mit ihr als Tochter und 
"aromakundiger Kollegin" über das Problem sprechen, dass auch die Mitpatientin im Zimmer 
bereits Beschwerden durch den weitaus zu starken Duft hätte und ihre Mutter sich selbst 
Schaden zufügt, wenn sie Öle weiter so einsetzt. Die Tochter fing damit an, dass ich wohl 
zur Firma ABC gehören würde und mich nur deshalb so aufspielen würde, denn sie selbst sei 
bei XY super ausgebildet worden und sei allemal in der Lage, die Öle zu vertreten. Des 
Weiteren wüsste ich wohl nicht, dass YX die besten Öle hat und diese ohne Probleme pur 
aufgetragen werden können. Sie seien niemals so aggressiv wie andere und außerdem ist 
das alles Natur! Oder hätte ich schon mal gehört, dass Natur schlecht sei!!??? fragte sie 
mich. Ich musste darauf achten, nicht auf der Stelle umzufallen und ich fragte die Tochter, 
ob sie denn eine fundierte Ausbildung zum Aromapraktiker absolviert hätte, außerdem wäre 
ich nicht firmengebunden und würde niemals eine einzelne Ölmarke schlecht reden wollen. 
"Ob ich eine Ausbildung habe, geht Sie wohl recht wenig an! Ich kann Ihnen aber sagen, 
dass ich alles Wichtige, was zu wissen ist, auch weiß. Alles andere ist nebensächlich. Nur 
weil ich keinen Kurs besucht habe, bei dem einen nur "das Geld aus der Tasche gezogen" 
wird, heißt das lange nicht, dass ich anderen in irgendetwas nachstehe! Mir wäre es am 
liebsten, Sie würden sich nicht in Dinge einmischen, die Sie nichts angehen, ansonsten 
muss ich wohl mit dem Primar sprechen!"  
Mir war klar, dass ich die Dame am falschen Fuß erwischt habe und konnte nur noch sagen, 
dass ich mich nicht einmischen wolle, ich dachte nur, ich könnte mit einer fachkundigen 
Aromakollegin vernünftig reden und schließlich bin ich immer noch eine Schwester, die sich 
um das Wohl ihrer Patientin kümmern wollte und daher verpflichtet ist, sie darauf 
hinzuweisen. Eines musste ich der Tochter noch sagen: 
 
"Ich bitte sie trotz allem, Ihrer Mutter hier im Krankenhaus keine puren ätherischen Öle 
zum Auftragen mehr mitzubringen, da ich auch für das Wohl meiner anderen Patientinnen 
hier im Zimmer zuständig bin, ansonsten müsste nämlich ich von meiner Seite aus den 
Herrn Primar hinzuziehen, da Sie damit andere Patienten gefährden. Was Sie persönlich mit 
Ihrer Haut tun, ist Ihre Sache. Überlegen Sie sich aber bitte nochmal, ob Sie Ihrer Mutter 
das hier weiter wirklich antun möchten. Danke und einen schönen Nachmittag wünsch ich!" 
Damit habe ich das Zimmer verlassen.  
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Ich war ziemlich enttäuscht, dass das Gespräch eher abgeblockt wurde und ungewollt von 
der anderen Seite war. Ich glaube auch, dass mir die Tochter sowieso nicht richtig zugehört 
hat, da sie mir immer wieder ins Wort viel. Die Patientin selbst hat sich am Abend nochmals 
für die Aromamischung bedankt, welche ich ihr gegeben hatte und hat gesagt:" 
Schwesterlein, ich bin brav und werde das Öl nicht mehr pur anwenden. Seit ich es gestern 
weggetan habe, ist das Brennen auf meiner Haut viel besser geworden. Ich möchte mich 
entschuldigen, dass meine Tochter so schlecht gelaunt war, sie hat halt immer viel Stress!" 
Die Patientin selbst hat mir schon richtig leid getan. Na wenigstens bei der Patientin selbst, 
konnte ich eine winzige Einsicht erzielen. Das kann man doch auch als Fortschritt sehen! :-
)… 
 
 
 
 
Aroma-(Pflege-)Netzwerktreffen 
Autorin: DGKS Sandra Haslinger 
 
Aroma-(Pflege)-Netzwerktreffen finden 2x jährlich (bald) in allen Bundesländern statt und 
dienen gewerblichen Aromapraktikern und Aromaexperten dazu, Erfahrungen untereinander 
auszutauschen, an gemeinsamen Projekten zu arbeiten und aromabegeisterte Personen in 
Österreich zu vernetzen. Aroma-(Pflege)-Netzwerktreffen sind für VagA und ÖGwA 
Mitglieder kostenlos, weiteres besteht auch die Möglichkeit als außenstehende Person in ein 
Netzwerktreffen „hineinzuschnuppern“ (das ist allerdings nur 1x möglich).  
  
Die nächsten Netzwerktreffen finden statt in… 

• Steiermark (Bezirk Murau): 5. Mai 2012 
• Burgenland (Eisenstadt): 5. Mai 2012 
• Wien/Wien – Umgebung (Strasshof): 11. Oktober 2012 
• Kärnten (Moosburg): 13. Oktober 2012  

  
Weitere Informationen wie die genauen Programme der jeweiligen Treffen, Protokolle zu 
vergangenen Netzwerktreffen, Anmeldung und Kontakte zu den jeweiligen Projektleitern 
uvm. finden Sie auf der VagA Website unter www.aromapraktiker.at / VagA-Netzwerktreffen 
  
Mein Aufgabenbereich ist die Koordination der gesamten Aroma-(Pflege)-Netzwerktreffen 
(vorerst noch - ich würde mir das gerne mit einer/m Kolleg/in teilen), weiteres bin ich 
Projektleiterin in OÖ. 
 
Ich bin DGKS, Dipl. Aromapraktikerin, ärztlich geprüft und Reikimeisterin. Weiteres arbeite 
ich in einem Alten- und Pflegeheim und nebenbei in meiner Praxis (Aromaspecials by Sandra 
Haslinger).  
 
Meine Philosophie... 
„Zu einem gesunden Leben gehören für mich ätherische Öle und Kräuter unweigerlich dazu. 
Sie sind faszinierende Geschenke der Natur, die dem Menschen wieder mehr Wohlbefinden 
und Ausgeglichenheit bringen. Ich bin der Ansicht, dass die Natur gegen jedes Leiden, egal 
ob physischer oder psychischer Natur eine passende ausgleichende Pflanze zur Verfügung 
stellt. Diese wunderbaren Werkzeuge der Natur sollten wir nutzen und begleitend zur 
Schulmedizin unseren Körper damit stärken.“ 
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Weiter- und Fortbildungsakademie der VagA 

 
  

II. Kongress  
der Vereinigung ärztlich geprüfter AromapraktikerInnen  
Termin: 19. Und 20. Mai 2012 in Baden bei Wien 
Wir danken Herrn Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll für die Übernahme des Ehrenschutzes! 
 
Programm: 
 
19. Mai 2012 
09:00-9:15 Eröffnung 
09:15-10:15 Dr.med Wolfgang Steflitsch „Klinische Erfahrungen aus der Aromatherapie“ 
10:40-11:20 DGKS Evelyn Deutsch „Traditionelles Wissen in neuem Gewand – 
Überlieferungen, Erfahrungen, Forschung“ 
11:20-12:15 Mag. Dr. Christian Gepart „Rechtliche Aspekte in der Aromapflege“ 
12:15-13:45 Mittagspause 
13:45-15:15 Ingeborg Stadelmann „Aromatherapie von der Schule bis ins 
Erwachsenenalter" 
15:15-16:00 Pause 
16:00-16:45 Dr.in Veronika Schöpf „Einführung in die funktionelle Bildgebung des 
olfaktorischen Systems'' 
16:45-18:00 Ausstellerbereich und Networking 
 
20. Mai 2012 
09:00-11:00 Miriam Wiegele „Heilpflanzen im Wonnemonat Mai für Frau und Mann“ 
11:00-11:20 Pause 
11:20-12:20 Monika Mach „Aromatogramme“ 
12:20-13:50 Mittagspause 
13:50-15:00 Dr. Kurt Schnaubelt „Warum Öle wirken, das biologische Programm“ 
15:00-16:00 Mag.a Sabine Hönig „ Ätherische Öle im Stressmanagement“ 
16:00-16:20 Pause 
16:20-17:20 Mag.a Alexandra Schreiner „Fette Öle aus ernährungswissenschaftlicher Sicht-
Was steckt wirklich hinter Omega 3 und Omega 6?“ 
17:20 Abschluss 
 
Tipps 

• Die Teilnahme an der Veranstaltung gilt als Weiterbildungsnachweis für die 
Verlängerung der Zertifizierung 2013. 

  
Detaillierte Informationen zum (bereits ausgebuchten) Kongress inkl. Anfahrtsbeschreibung 

etc. finden Sie auf unserer Website unter www.aromapraktiker.at  
(sowohl auf der Startseite wie auch im Bereich „Veranstaltungen“). 

  
 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen beim Kongress! 
 
 
 


