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Editorial 

Liebe Leserin, lieber Leser! 
 
Es freut uns sehr, dass wir Ihnen in dieser Ausgabe des VagA-Newsletters neben 
tollen Fachartikeln auch einen umfassenden Blick in die rechtlichen Belange eines 
Aromapraktikers/einer Aromapraktikerin gewähren können: Informationen zur 
aktuellen gewerblichen Berufsausübung sowie Hygiene- und Aromapflegerichtlinien. 
Diese Richtlinien stellen die Voraussetzung für qualitativ hochwertige Arbeit mit 
ätherischen Ölen in Klinik und Praxis dar.  
 
Wir möchten Sie, liebe Leserin und lieber Leser, auch diesmal wieder anregen, uns mit 
Beiträgen zur Aromatherapie (Erfahrungsberichte, Zusammenfassungen von 
Ausstellungen usw.) für unsere nächsten Newsletter zu unterstützen und freuen uns 
auf Ihre Berichte. 
 
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 ärztlich geprüfter AromapraktikerInnen 

Anschrift 
Vereinigung ärztlich geprüfter AromapraktikerInnen – VagA 
A-1130 Wien, Amalienstr. 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 

Lektorat 
Christine Steiner 
 
Erscheinungsweise: zwei Mal jährlich 
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Dr. Manfred Schiffner – Gewerbe: AromapraktikerIn   
     

 
Der Tätigkeitsbereich des Aromapraktikers fällt typsicherweise unter das Berufsbild des Energethikers in 

Österreich. Die Tätigkeit des Aromapraktikers besteht darin, den energetischen Zustand des Klienten zu 

erheben, die Untersuchung auf das Vorliegen bzw. Nichtvorliegen von Blockaden, Fülle- oder Leerzustände 

des Energieflusses bzw. Über- oder Unteraktivität des Energiesystems – durchzuführen, schließlich die 

Beurteilung dieser Zustände durchführen und sodann geeignete Aromastoffe auszuwählen und anzuwenden.  

Demgemäß wurde auch diese Methode in den so genannten Methodenkatalog der Humanenergethiker 

aufgenommen, nämlich durch Beschluss des Fachverbandobmannes des Allgemeinen Fachverbandes des 

Gewerbes vom 13.05.2009 unter Artikel I.) Ziffer 6, wo die Methode wie folgt definiert wurde:  

 

Hilfestellung zur Erreichung einer körperlichen bzw. energetischen Ausgewogenheit mittels Auswahl von 

Aromastoffen, z.B. mittels ätherischer Öle, mittels Auswahl von Ohrenkerzen etc.  

 

Für den Aromapraktiker gilt es allerdings zu beachten, dass er bei der Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit 

nicht in Vorbehaltsbereiche der angrenzenden Berufsgruppen eingreift, vornehmlich nicht in den 

Vorbehaltsbereich des Ärztegesetzes, Tierärztegesetz, MTD-Gesetz, Psychologen- sowie Psycho-

therapiegesetz, sowie in die Gewerbeberechtigung der Masseure.  

Aromapraktikern ist es daher nicht erlaubt, klassische schulmedizinische Diagnosen durchzuführen, ebenso 

wenig die psychologische Beurteilung. Schließlich beschränkt sich der Tätigkeitsbereich – vor dem 

Hintergrund der Abgrenzung zu den Masseuren – lediglich auf das sanfte Auflegen von Händen und 

Aromastoffen, nicht jedoch in knetenden, massierenden oder sonst auf bestimmten Körperstellen Druck 

ausübenden Manipulationen, entweder mittels Hand oder sonstigen technischen Geräten. Die Abgrenzungen 

können im Einzelfall oft schwierig und diffizil sein. Um sich auf der sicheren Seite zu bewegen, ist es wichtig, 

sich immer vor Augen zu führen, dass eine rein energetische Tätigkeit durchgeführt wird bzw. 

rechtskundigen Rat einzuholen.  

 

Der Aromapraktiker befindet sich derzeit im freien Gewerbe, es wird jedoch von vielen Seiten angestrebt, 

dass die Aromatherapie in das gebundene Gewerbe übergeführt wird, welche Bestrebungen auch von mir 

unterstützt werden. Hierbei ist aus heutiger Sicht zu sagen, dass zur Umsetzung dieses Zieles eine 

Nachvollziehbarkeit der Methode gegeben sein muss, sowie weiters eine gewisse Reputation und 

Anerkennung in den breiten Schichten Österreichs. Aufgrund der vielen Bestrebungen, vor allem auch der 

Bestrebungen von Seiten der ärztlich geprüften AromapraktikerInnen und von dieser Seite bereits 

ausgearbeiteten Berufsbildes, erscheint es durchaus möglich, die Aromatherapie in das reglementierte 

Gewerbe hinüberzuführen. Der Vorteil liegt darin, dass ein freies Gewerbe, wie es derzeit der Fall ist, 

keinerlei rechtlichen Schutz bietet, da ja auch keine gesetzlichen Regelungen dahinter stehen. Dies bedeutet 

in der Konsequenz, dass derzeit für den Aromapraktiker kein so genannter geschützter Vorbehaltsbereich 

gegeben ist. Durch die Überführung in das gebundene Gewerbe wird diese Schutzwirkung allerdings erreicht 

und wird damit auch allen Anwendern der Aromatherapie wesentlich mehr rechtliche Sicherheit eingeräumt. 

Sobald es hier zu entsprechenden Umsetzungsmaßnahmen kommt, werde ich auf jeden Fall den 

einschlägigen Kreisen berichten.  

 

Ich wünsche jedenfalls allen AromapraktikerInnen viel Freude und Erfolg bei Ihrer Arbeit! 

 

Dr. Manfred Schiffner 

Rechtsanwalt und Berufsgruppensprecher der Energethiker und Obmannstellvertreter an der WKO – 

www.energethiker.com 
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Ingeborg Stadelmann – Aromatherapie für Kinder 

 

Duftwahrnehmung – die Hotline zum zentralen Nervensystem 

Ätherische Öle bzw. Aromamischungen werden je nach Anwendungsweise über die Haut oder die 
Nasenschleimhaut aufgenommen und wirken unter anderem über unser Riechsystem. Dort wird ein 
komplexer Reiz-Reaktions-Mechanismus ausgelöst, über den die ätherischen Öle unseren Körper 
beeinflussen, Wohlbefinden erzeugen und damit Heilungsprozesse unterstützen können. Die Duftmoleküle 

werden innerhalb von Minuten ins Blut transportiert, verstoffwechselt und nach wenigen Stunden wieder 
ausgeschieden. Aus diesem Grund ist es so wichtig, in der Aromatherapie nur mit naturreinen Substanzen zu 
arbeiten. 

 

Kinderdüfte für die Raumbeduftung 

Bei Kindern vom Kleinkind- bis zum Schulalter sind besonders folgende Duftnoten beliebt, egal ob in der 
Duftlampe oder als Raumspray: : Grapefruit, Lavendel extra, Linaloe, Litsea, Limette, Mandarine, Melisse, 
Orange, Pfeffer, Ravintsara, Rose, Rosenholz, Rosengeranie, Sandelholz, Ylang-Ylang, Vanille und Zimt. 
Werden diese entsprechend ihren Duftprofilen nach dem Kopf-Herz-Basischema gemischt, ergeben sich 
harmonische Duftnoten für Kinder. Diese werden aber nicht täglich, sondern nur in entsprechenden 
Situationen wie z.B. der abendlichen Lesestunde, dem Kindergeburtstag oder bei Unlust oder 

Konzentrationsmangel während der Hausaufgaben in einer Duftlampe oder als Raumspray verwendet. Dabei 
sollte die Duftentfaltung so zart sein, dass sie gerade noch wahrnehmbar ist und von den anwesenden 
Kindern als angenehm empfunden wird. Ist der Duft zu stark, muss die Duftlampe ausgemacht und der 
Raum gut gelüftet werden, denn wenn es den Kleinen „stinkt“, kommt Unmut und Ärger auf anstatt 
Harmonie.  
 

 

Hautpflege mit hochwertigen Natursubstanzen 

Ein Neugeborenes kommt mit einer gesunden, allerdings empfindlichen Haut auf die Welt, die fast fünfmal 
dünner als bei uns Erwachsenen ist. Eine trockene Haut ist physiologisch fast vorprogrammiert, da durch die 
dünne Hornschicht der Neugeborenen vermehrt Wasser aus den unteren Hautschichten verdunstet. Zudem 

ist das Fettgewebe der Unterhaut noch nicht voll entwickelt und die Talgdrüsen produzieren kaum Fett. 
Deshalb sind Babys bis zum Ende des ersten Lebensjahres auch sehr kälteempfindlich. Im Laufe der ersten 
Lebensjahre wird die kindliche Haut stabiler, die Talgproduktion nimmt zu, der ph-Wert verschiebt sich ins 
saure Milieu und erreicht nach einigen Monaten den Erwachsenenwert von 5 bis 6. Bis zum Ende der 
Pubertät gleicht  sich die Haut in ihrer Funktion und Beschaffenheit an die der Erwachsenen an.  
 

Regelmäßiges Einölen des Neugeborenen ist in den ersten Lebenswochen fast wichtiger als häufiges 
Waschen oder Baden. Allerdings wirkt das Eintauchen in warmes Wasser äußerst entspannend und 
wohltuend auf das Kind. Eine anschließende Massage mit einem nativen fetten Pflanzenöl fördert eine 
gesunde Hautfunktion.  
 
Die hochwertigste Basis für Baby- und Kindermassageöle sind native, also unveränderte fette Pflanzenöle 

möglichst aus kontrolliert biologischem Anbau. Die fetten Öle wirken ausgleichend auf den 
Feuchtigkeitsmantel der Haut und sind den Hautfetten sehr ähnlich. Sie sind besonders reich an einfach und 
mehrfach ungesättigten Fettsäuren, wirken sehr hautpflegend, teilweise auch epithelisierend wie auch 
regenerierend, und eignen sich besonders gut zur Pflege empfindlicher Baby- und Kinderhaut, als auch zur 
Regeneration nach Wundsein, Belastungen wie starker Sonneneinstrahlung oder gar Verletzungen. 

 
Viele Funktionen der ungesättigten Fettsäuren sind noch unerforscht. Bekannt ist jedoch, dass sie für das 
menschliche Immunsystem essenziell, also lebensnotwendig sind und die Fähigkeit besitzen, Körperzellen 
vor schädigenden Substanzen wie den freien Radikalen zu schützen. Der Körper kann die mehrfach 
ungesättigten Fettsäuren, zu denen z.B. Linol- und Linolensäure gehören, nicht selber herstellen, deshalb ist 
es unerlässlich, diese Fette zuzuführen.  

 
Optimalerweise werden diese hochwertigen Pflanzenöle immer auf der nassen Haut einmassiert, so wird der 
Feuchtigkeitsmantel der Haut stabilisiert oder gar erhöht. Diese Befeuchtung kann mit Wasser oder aber 



   5  

Hydrolaten (Orangenblüten- oder Rosenhydrolat) erreicht werden. Am einfachsten auszuführen ist es, wenn 
zur Anwendung 1/3 Hydrolat mit 2/3 Massageöl in einer Massageölschale vermischt werden.  
Bei einer Umstellung von konventionellen Pflegeprodukten auf Mineralölbasis (Paraffine oder Vaseline) zu 
fetten Pflanzenölen kann es bis zu vier Wochen dauern, bis sich die Haut umgestellt und den 

Entzugsprozess“ überwunden hat. Durch die vermehrte Zellaktivität schuppt sich die Haut verstärkt in dieser 
Zeit. Hat sie sich schließlich von ihrem „Fellwechsel“ erholt, wird sie widerstandsfähiger und geschmeidiger.  

Geeignete Pflanzenöle sind: 
Aprikosenkernöl, Haselnussöl, Mandelöl, Sonnenblumenöl.  
 
 

Alle Kinder lieben eine duftende Massage 

 
Kinder brauchen Berührung und das Gefühl von Geborgenheit. Die meisten aber wachsen in einer unruhigen 
und hektischen Welt mit tausend Ablenkungen auf. Sie sind einer wahren Flut von Sinneseindrücken 
ausgesetzt und können diese nicht immer so einfach verarbeiten. Das Einschlafen fällt schwer und auch die 
Träume nach einem erlebnisreichen Alltag lassen sie nicht wirklich zur Ruhe kommen.  

In der großen, für sie  nicht fassbaren Welt verlieren sich Kinder und dann sind Hände, die ihnen Berührung, 
Schutz und einen sicheren Rahmen bieten, von enormer Wichtigkeit. Eine liebevolle Einreibung oder 
Massage sind eine sehr schöne Möglichkeit, Kindern Sicherheit und Geborgenheit zu schenken.  
Achten Sie dabei immer darauf, dass Sie während dieser Zeit Ihre ganze Aufmerksamkeit Ihrem Kind 
widmen und kein Telefon oder Fernsehen stört. Solche Rituale bringen Ruhe in den Familienalltag, untermalt 

von ruhiger klassischer oder sinnlicher Musik fördern sie zudem das Hinhören und In-sich-Hinein-lauschen. 
In einer Zeit, die geprägt ist von schnellen multimedialen Informationen, können Eltern und Kinder auf diese 
besondere Weise ihre Sinne für das Fühlen, Spüren und Hören gemeinsam erkunden und genießen.  
 
Kindermassageöl Dornröschen 

 

Das ausgleichende und doch leicht anregende Massageöl mit zartem Rosen- und feinem Nussduft eignet sich 
besonders für Kinder, die Rosenduft lieben. Insbesondere kleine Mädchen oder sensible Jungs werden diesen 
Duft auswählen. Vor aufregenden Kindergartenereignissen oder anstrengenden Schultagen mit Prüfungen 
kann eine abendliche Massage das Einschlafen erleichtern und die Aufregung legt sich möglicherweise.  
 
Kindermassageöl Kobold 

 

Ob der frische und anregende Duft aus einem Träumer einen frechen Kobold macht, ist zu bezweifeln, aber 
einem Morgenmuffel bringt es Schwung für den Tag und Stubenhocker bekommen eventuell doch Lust auf 
einen Ausflug zum Abenteuerspielplatz.  
 

Kindermassageöl Strubbelpeter 

 
Der Kräuterduft verhilft einem aufmüpfigen Strubbelpeter vielleicht zu ein bisschen mehr innerer 
Ausgeglichenheit und er oder sie wird zu einer liebevollen Massage sicherlich nicht Nein sagen. 
Möglicherweise kann die Duftmischung auch Kindergarten- oder Schulängste etwas lindern helfen, weil das 
Kind mit einer morgendlichen Einreibung von Mama oder Papa gestärkt aus dem Haus geht.  

 
Die Autorin  

Ingeborg Stadelmann, freiberufliche Hebamme, Autorin; 1. Vorsitzende FORUM ESSENZIA e.V. 
www. hebamme-stadelmann.de 
E-Mail: info@hebamme-stadelmann. de 
 

 
Bezugsquelle: 

Die genannten Original IS Aromamischungen® sind über die Bahnhof-Apotheke Kempten Allgäu 
www.bahnhof-apotheke.de oder über jede andere Apotheke in Deutschland und Österreich erhältlich.   
 

Literatur 

Stadelmann, Ingeborg: Die-Hebammen-Sprechstunde, Stadelmann Verlag, Wiggensbach 2009 
Stadelmann, Ingeborg: Bewährte-Aromamischungen, Stadelmann Verlag, Wiggensbach 2006 
Stadelmann, Ingeborg: Aromatherapie, Stadelmann Verlag, Wiggensbach 2006 
Braunschweig, Ruth: Pflanzenöl, Stadelmann Verlag, Wiggensbach 2007 
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Mag. Sabine Hönig – Hygienerichtlinien 
 
Die VagA hat es sich zum Ziel gesetzt, die Qualität und das Fachwissen in der Arbeit mit ätherischen Ölen zu 
festigen und stetig zu verbessern. Dabei setzt sich die VagA ganz besonders für Qualitätsrichtlinien in der 

Arbeit und die Etablierung des Berufsbildes der „Gewerblichen AromapraktikerIn“ ein. 
 
Insbesondere in der Körperarbeit mit ätherischen Ölen spielt die Hygiene am Arbeitsplatz eine wesentliche 
Rolle. Eine saubere und hygienische Arbeitsweise macht nicht nur einen kompetenten Eindruck bei den 
KundInnen, sie dient auch dem Schutz der KundInnen und der AromapraktikerInnen vor möglichen 

Infektionen. 
 
In Anbetracht des Ansinnens im Berufsbild der „Gewerblichen AromapraktikerIn“ auch die „Aromamassage“ 
und das Herstellen von Ölmischungen zu verankern, nimmt der Aspekt der Hygiene einen ganz wichtigen 
Stellenwert ein. Daher wurden die bisherigen Hygienerichtlinien in Anlehnung an die allgemeinen 
Hygieneanforderungen für die gewerblichen Masseure völlig neu überarbeitet. 

 
 
Folgende Rechtsgrundlagen wurden dafür herangezogen: 

 

 - BGBL II 262/2008 – VO (Verordnung) über die Ausübungsregeln für Fußpflege, Kosmetik und Massage  

 durch Gewerbetreibende 

  

 - BGBL II 368/1998 – Arbeitsstättenverordnung 

 
Der Anwendungsbereich erstreckt sich dabei auf die im Rahmen des Methodenkatalogs für Humanenergethik 
der WKO beispielhaft aufgezählten Tätigkeitsfelder von AromapraktikerInnen im Rahmen ihrer Aromapraxis.  
 

Darunter fallen auch Methodenkombinationen. Beispielsweise kann die Hilfestellung mit ätherischen Ölen 
durch andere Methoden aus dem Methodenkatalog für Humanenergetik ergänzt werden. Insbesondere mit 
jenen unter dem Überbegriff „Körperarbeit“ - durch sanfte Berührung des Körpers bzw. gezieltes Auflegen 
der Hände an bestimmten Körperstellen - angeführten Beispiele (z. B. Lomi Lomi Nui – Hawaiianische 
Körperarbeit). 
 

Da der Methodenkatalog der Körperarbeit in der Aromapraxis gegenüber der gewerblichen Massage rechtlich 
deutlich eingeschränkt ist, wurden auch die Hygieneanforderungen im Rahmen gegenständlicher Richtlinien 
entsprechend angepasst. Insbesondere wurde unterschieden, ob sich das Betätigungsfeld in der Aromapraxis 
lediglich auf die Beratung bezieht oder ob auch Körperarbeit angeboten wird. 
 
Sollten Sie in Ihrer Praxis auch Körperarbeit mit ätherischen Ölen anbieten sind im Wesentlichen folgende 

Richtlinien zu beachten: 
 
Personalhygiene: 

 

 Der/die Gewerbetreibende und seine/ihre Beschäftigten haben ein hohes Maß an persönlicher Sauberkeit zu 

 halten. Insbesondere haben alle Durchführenden angemessene und saubere Arbeitskleidung zu tragen. 

 Vor Arbeitsantritt und nach jeder abgeschlossenen Tätigkeit an der KlientIn, nach jeder Toilettenbenützung 

 und nach Schmutzarbeit sind die Hände, eventuell auch die Unterarme gründlich zu reinigen und zu  

 desinfizieren (hygienische Händedesinfektion). Zum Trocknen der Hände sind Einmalhandtücher zu 

 verwenden. 

 Im Falle von Verletzungen an den Händen oder anderen Infektionsrisiken sind die betroffenen Stellen mit 

 sterilen Verbänden oder Einmalhandschuhen zu versorgen bzw. die Behandlung auf einen Zeitpunkt zu 

 verschieben, bei dem kein Infektionsrisiko mehr besteht. 

 
Betriebsstätte und Arbeitsgeräte: 

 

 Die Praxisräumlichkeiten und Sanitärbereiche müssen sauber und instand gehalten werden. 

 Die Handwaschbecken müssen mit Einmalhandtüchern und abdeckbaren Abwurfmöglichkeiten  

 (vorzugsweise mit Fußbedienung), Handwaschlotion (Seifenspender) und geeigneten 

 Handdesinfektionsmitteln (Desinfektionsmittelspender, vorzugsweise mit Armbedingung) ausgestattet sein. 
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 Böden, Wände und Arbeitsflächen im Nahebereich der KlientIn sind in einwandfreiem Zustand zu halten und 

 müssen leicht zu reinigen und gegebenenfalls unter Verwendung eines geeigneten 

 Flächendesinfektionsmittels durch Wischdesinfektion zu desinfizieren sein. 

 Die Oberflächen der Arbeitsstühle, Arbeitsliegen, sowie verwendete Arbeitsmaterialien sowie jene Bereiche, 

 die mit der Haut der KlientIn in Kontakt kommen, müssen leicht zu reinigen und zu desinfizieren sein. 

 Gereinigte Arbeitsmaterialien sind staubgeschützt zu lagern. 

 Tiere dürfen sich nicht im Arbeitsraum aufhalten. 

 
Reinigung und Desinfektion: 

 

 Es müssen geeignete Vorrichtungen und Arbeitsgeräte für die Reinigung und Desinfizierung vorhanden sein.  

 Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln muss auf die richtige Einwirkzeit und auf die vom Hersteller 

 vorgeschriebene Anwendungskonzentration sowie die allgemeinen Anwendungshinweise geachtet werden. 

 Liege- und Sitzflächen, Kopfteile, Rollen und weitere Arbeitsmaterialien der Behandlungsräume bzw. Flächen, 

 die mit der Haut der KlientIn in Kontakt kommen, müssen nach jeder Benützung gereinigt und mit einem 

 geeigneten alkoholischen Flächendesinfektionsmittel desinfiziert werden. 

 Werden bei der Arbeit Auflagen, Leintücher, Stoffhandtücher oder Stoffwischtücher verwendet, sind diese 

 nach jedem Arbeitsgang zu wechseln und müssen täglich einer thermischen Desinfektion 

 (Kochwäscheprogramm) zugeführt werden. Alle diese Materialien dürfen vor der thermischen Desinfektion 

 nur einmal verwendet werden. 

 Fußböden sind an Arbeitstagen bzw. nach Bedarf einer Reinigung zu unterziehen. 

 Als Desinfektionsmittel dürfen rein rechtlich nur Produkte aus der Expertenliste der „Österreichischen 

 Gesellschaft für Mikrobiologie und Präventivmedizin“ – ÖGHMP oder des „Verbundes für angewandte 

 Hygiene“ – VAH – verwendet werden. 

 Die Durchführung der Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen muss dokumentiert werden 

 (Reinigungsplan). 

 
Den Volltext der „Hygienerichtlinien für gewerbliche AromapraktikerInnen“ finden Sie gemeinsam mit 

Formularvorschlägen zur Dokumentation und Angeboten zu Reinigungsmitteln im internen Bereich der VagA-
Website auf www.aromapraktiker.at 
 
Die VagA plant im nächsten Jahr ein Seminar zum Thema Hygiene in der Aromapraxis anzubieten. Hier soll 
neben dem Verständnis für das Thema Hygiene vor allem die praktische Umsetzung vermittelt werden (z. B. 
um welche Infektionen und Keime geht es in der Praxis, was heißt angemessene Arbeitskleidung, wie führe 

ich eine korrekte Flächendesinfektion durch, welche Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind angebracht, 
wo kaufe ich ein, wie muss die Dokumentation aussehen, etc.). 
 
In Zukunft wird für eine Zertifizierung als AromapraktikerIn der Nachweis entsprechender 
Hygieneausbildungen verpflichtend sein. Dies dient auch der Vorbereitung im Zuge der Etablierung des 
Berufsbildes der „Gewerblichen AromapraktikerIn“. 

 
 
meta-sense e.U. 
Mag. Sabine Hönig 
Grazerstraße 27 
8045 Andritz 
  
Telefon: +43 (0) 664 13 59 438 
Email: sabine.hoenig@meta-sense.at 
Web: www.meta-sense.at 
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Ingrid Kleindienst – Räuchern – eine alte Tradition in  
„neuem“ Gewand 
 
 
Wer hat sich noch nie vom geheimnisvollen Zauber und der mystischen Stimmung der 
Tage im Spätherbst und Winter umfangen lassen. Wenn es draußen früh dunkel wird 
und vielleicht die ersten Nebenschwaden wallen, wenn die Holzscheiter im Ofen 
knacksen und es drinnen gemütlich warm ist, dann kommen uns die Geschichten gar 
nicht mehr so unwahrscheinlich vor, die von der Frau Holle erzählen, von der Wilden Jagd und so manchem 
mehr. Und dann versteht man auch, dass wir das Räuchern traditionell als Schutz gegen das Böse, das von 
außen in unser Haus eindringen möchte, einsetzen.  
Ist „das Böse“ aber schon einmal im Haus drin, dann muss es ja auch wieder hinaus. Und wie sonst sollte 
man Unsichtbares vertreiben, als mit Rauch. Das wussten schon unsere Vorfahren… 
 
Heute verwenden wir das Räuchern vor allem auch dann, wenn wir ein neues Heim beziehen, wenn es im 
Raum Streit gab, aber – und das ist für mich einer der wichtigsten Gründe, z.B. in meiner Praxis zu räuchern 
– auch dann, wenn sich zu viele Fremdenergien im Haus ballen. Und das kommt immer wieder vor: die 
Menschen, die mich aufsuchen, tragen alle ihre Geschichte mit sich herum, oft von Leid geschwängert. Und 
sie lassen vieles davon bei mir zurück. Wie sollte ich es besser, leichter wieder entfernen können, als mit 
Rauch? 
 
 
Die Geschichte des Räucherns führt uns weit zurück in der Menschheitsgeschichte.  
Das Feuer – ein Geschenk der Götter – spendete Licht, es wärmte und schützte die Menschen. Mit dem 
Feuer kam – logischerweise – auch der Rauch. Und bald hat man vermutlich erkannt, dass der Rauch 
heilsame Eigenschaften besitzt. 
Man ordnete bestimmte Harze und Kräuter den einzelnen Gottheiten zu und sandte mit dem Rauch 
Botschaften für sie in den Himmel. Das geschah schon in frühesten Zeiten, überall, wo Feuer verbrannt 
wurden. Im alten Babylon beispielsweise wurden jährlich Tonnen von Weihrauch und Myrrhe zu Ehren der 
Götter verbrannt. 
 
Überliefert ist jedenfalls, dass auch zu den germanischen und keltischen Bräuchen das Räuchern 
dazugehörte. Bei den Kelten erfuhr die Verehrung der Natur einen ihrer Höhepunkte. 
Man räucherte in den alten Kulturen zur Reinigung von Räumen, zur Reinigung der Aura, zur Heilung, zur 
Entspannung, aber auch zur körperlichen Stärkung. 
 
Diana, die römische Göttin der Jagd, mutierte bei den Germanen zur Hludana (sie empfing dort die Seelen 
der Verstorbenen im Jenseits, aus dem übrigens auch die Neugeborenen stammten) und wurde im Laufe der 
Zeit zur Frau Holle. In den Alpenregionen nennt man die Frau Holle auch Bercht. Sie führt gemeinsam mit 
dem Gott Wotan (auch Odin in den nordgermanischen Gebieten, oder Muotis z.B. im Allgäu) die wilde Jagd 
an. Die wilde Jagd ist mit schnaubenden Pferden, vornehmlich in der Nacht, in den Rauhnächten unterwegs 
auf der Jagd nach der verlorenen Sonne. 
 
Der Name Rauhnächte leitet sich vom Rauch ab. Man schützte sich vor den dämonischen Gestalten mit 
Räuchern. Haus und Stall wurde mit duftenden Kräutern ausgeräuchert, damit sie für das kommende Jahr 
geschützt seien und alle zum Hof gehörenden Menschen und Tiere heil und gesund bleiben sollten. 
Im österreichischen Alpenraum wurde traditionell vor allem mit heimischen Kräutern (Beifuß), Nadelhölzern 
(Tanne, Fichten, aber vor allem Wacholder und Wacholderbeeren), Moosen, Flechten und heimischen Harzen 
gearbeitet, zusätzlich verwendete man selbstverständlich Weihrauch und Myrrhe. 
 
Die Rauhnächte sind in manchen Gegenden vom 21. Dezember bis zum 1. Jänner. 
Andernorts rechnet man sie bis zum 6. Jänner. 
 
Beim Räuchern gelangt der Duft über unsere Nase in unser Gehirn (per fumam) – eine Wirkung, die wir ja 
auch von der Arbeit mit den ätherischen Ölen kennen – und entfaltet ebenso hier seine Wirkung auf unseren 
Körper und unsere Psyche. 
Es gibt verschiedene Räuchermethoden, die individuell eingesetzt werden können. 
 
Kräuter, Harze und exotische Gewürze, Hölzer und Beeren können wir zum Räuchern verwenden. Manche 
dieser Räucherstoffe haben im alpenländischen Brauchtum schon lange Tradition. Klassisches Räucherwerk 
ist vor allem zusammengesetzt aus wohlriechenden Harzen und Hölzern, zu denen dann die anderen 
Duftstoffe gemischt werden. Das können Blätter, Blüten, Samen, aber auch Schalen sein. 
 
Wichtig ist es, die Rohstoffe vor dem Räuchern entsprechend zu verkleinern. Das geschieht am besten mit 
einem Mörser (kann aber auch mit einer alten Kaffeemühle geschehen). Für verwendete Bohnen und Nüsse 
ist eine kleine Muskatreibe hilfreich. 
 
 
Zum Räuchern selbst benötigt man ein feuerfestes Gefäß, Holzkohle oder Kohletabletten und etwas Sand. Man 
gibt eine dünne Schicht Sand in das Räuchergefäß, darauf legt man die entzündete Kohle. Wenn die Kohle gut 
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durchgeglüht ist (das erkennt man an dem weißen Überzug, den sie dann bekommt), können die Räucherzutaten 
aufgelegt werden. 
 
 
Was wir zum Räuchern einsetzen, hat allerdings auch vielfach mit den Gründen zu tun, aus denen wir 
räuchern. Die Mischung wird sich immer wieder etwas verändern, je nach Jahreszeit und Bedarf. 
 
 
Verschiedene wichtige Räucherpflanzen: 
 
Beifuß (Artemisia vulgaris)  und Sage Bush (Artemisia tridentata, der "Amerikanische 
Beifuß") wird gerne zum Vertreiben negativer Energien verwendet und ist ein 
traditionelles Schutz- und Segensräucherkraut. Zum Reinigen von Räumen und zum 
„Abräuchern“ ist er gut geeignet, da er hilft, das Alte, Belastende loszulassen. 
(Beifuß wird in der TCM auch für die Moxatherapie verwendet und dient hier der 
Anregung der Meridianenergien.) Beifuß war der Göttin Frigg heilig.  
 
 
Engelwurz (Angelika)(Angelica archangelica): sowohl Blätter als auch Wurzeln werden 
zum Räuchern verwendet und zu Austreibungsritualen (Bannräucherungen) benützt. 
(Alpenländisches Räucherwerk.) 
Man kann sowohl die Wurzel als auch die Samen zum Räuchern verwendet. 
Grundsätzlich wird sie zum Schutz geräuchert, aber auch bei der Reinigung von alten 
Häusern haben wir damit schon gute Erfolge gehabt. 
 
 
Fichten- (Picea abies) und Kiefernnadeln (Pinus sylvestris) und -harz werden reinigend nach Krankheiten 
eingesetzt und wirken sehr erfrischend. Sie bringen den Fluss der Energien wieder in Schwung. 
Desinfizierend, klärend. 
Man kann sie auch verbrennen, allerdings nur mit großer Vorsicht, da mit starkem Funkenflug gerechnet 
werden muss. Fichtenharz wirkt keimtötend und verströmt einen kraftvollen Waldduft. Kiefernharz wiederum 
gilt als herzstärkend und soll vor Magie schützen. 
 
Myrrhe (Commiphora myrrha) ist - wie Weihrauch - ebenfalls ein Harz. Es gehört - wie auch der Weihrauch - 
zu vielen Räuchermischungen und hat reinigende Wirkung, dient aber auch zum Schutz und eignet sich zur 
Unterstützung bei Meditationen. 
 
Tannenharz (Abies alba) wird gerne in Krankenzimmern geräuchert, es macht kräftig und mutig und 
psychisch stabil. Und natürlich gibt es durch Tanne auch Schutz… 
 
Wacholder (Juniperus communis)  ist wohl eines der gebräuchlichsten Räuchermittel im österreichischen 
Alpenraum. Man verwendet sowohl die Beeren als auch die nadelartigen Blätter, meist zusammen mit 
Weihrauch. Reinigend und schützend. Wacholderbeeren sind Lichtbringer und sie sollten in keiner 
Räuchermischung fehlen. Dem Wacholder werden magische Kräfte zugeschrieben. 
 
Weihrauch (Boswellia sacra), das Gummiharz Olibanum, ist wohl das bekannteste Räuchermittel. Er hat eine 
desinfizierende Wirkung und wurde schon seit jeher auch zum Räuchern in Krankenzimmern verwendet. Man 
bekommt sowohl reine Weihrauchkörnchen, als auch bereits Mischungen verschiedener Weihrauchsorten. 
Weihrauch hilft, sich geistig aus der Alltäglichkeit herauszulösen. Deshalb, und weil er auch der meditativen 
Stimmung zur Vertiefung verhilft, wird er auch in der katholischen Kirche stark eingesetzt. 
 
 
Räuchern im Jahreskreis 
 
1.) Räuchern zu Lichtmess (Imbolc) am 1./2. Februar 
 
Lichtmess ist ein Weihe- und Reinigungsfest. Zu Lichtmess wurden in früheren Zeiten die Kerzen geweiht. 
Diese Kerzen wurden als Gewitterkerzen, bei Geburten und bei Krankheiten verwendet.  
Mit der Räucherung werden die Krankheitsdämonen des Winters vertrieben. Mit dem Reinigungsritual 
werden neue Impulse herbeigerufen. 
 
 
2.) Räuchern zur Frühlings-Tag-und-Nacht-Gleiche (Ostara), 20.-23. März 
 
Nach der Winterpause beginnen nun auch die Hennen wieder zu legen, die Tage werden länger. Magische 
Reinigungsrituale wurden auch zu dieser Zeit immer wieder gemacht, ebenso wie es noch heute in manchen 
ländlichen Gebieten üblich ist, zu dieser Zeit die Ställe zu räuchern und rund ums Haus herum ebenfalls. 
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3.) Walpurgis (Beltane), in der Nacht von 30. April bis 1. Mai 
 
Das ist die Zeit der wilden Frauen und Hexen. Die Zeit, in der der Fruchtbarkeit gehuldigt wird und damit die 
Zeit für Liebesräucherungen. 
 
 
4.) Sommersonnenwende, 21. Juni 
 
Auch zur Sommersonnenwende werden die Feuer entzündet. Und für viele Kräuter ist Erntezeit. Damit es 
eine gute Ernte wird, wird wiederum geräuchert, um den Segen des Himmels herunter zu rufen. 
 
 
5.) Schnitterfest (Lughnasad) am 31.7. und 1. 8. 
 
Wiederum wird der Wettersegen herbei gebeten durch unsere Räucherung. Schutz und Hilfe für eine gute 
Ernte. 
 
6.) Erntedankfest zur Tag- und Nacht-Gleiche, 20.-23. September  
 
Die Ernte ist eingefahren und wird gesegnet durch die entsprechende Räucherung. 
Es wird auch oft in einer Prozession um die Felder gegangen und dabei geräuchert, um den Erd- und 
Himmelskräften für die Ernte damit zu danken. 
 
 
7.) Allerseelen (Samhain), 31. Oktober - 1. November (manches Mal auch beim November-Neumond) 
 
Samhain wurde auch als Hexenneujahr bezeichnet. 
Wir setzen uns zu dieser Zeit mit unseren Ahnen auseinander, um unsere Wurzeln zu erkennen und aus 
ihnen Kraft zu schöpfen. 
 
 
8.) Wintersonnenwende (Julfest) - 21. Dezember 
 
Die dunkelste Nacht des Jahres, der kürzeste Tag - jetzt benötigen wir das Licht dringend! Wir räuchern vor 
allem mit den "Sonnenpflanzen", um das Licht ins Haus zu bringen. 
 
 
9.) Rauhnächte - 25. Dezember bis 6. Jänner, in manchen Traditionen auch bereits vom 20. Dezember - 
Thomasnacht - bis zum 6. Jänner 
 
Die Zeit der Winterstürme kann auch tagsüber bereits schützend und reinigend geräuchert werden, abends 
werden dann oft Orakelräucherungen durchgeführt. 
Am Dreikönigstag wird schließlich noch eine segnende und weihende Räucherung im ganzen Haus 
durchgeführt. 
 
 
 

 
 
 
Wie räuchert man in anderen Kulturen? 
 
In Indien, wo sehr viele aromatische Pflanzen gedeihen, ist vor allem das Sandelholz die wichtigste 
Räucherpflanze. Das weiße Sandelholz regt die schöpferischen Kräfte an, es ist euphorisierend und schenkt 
innere Ruhe und Zufriedenheit.  
Räuchern ist auch in der ayurvedischen Medizin weit verbreitet. 
 
In Tibet hat das Räuchern vor allem eine spirituelle Bewandtnis. Hier verwendet man vor allem Wacholder 
zum vertreiben negativer Energien und zur Reinigung der Gefühle, zur Harmonisierung des Seelenlebens. 
Und dann wird auch Zedernholz gerne verwendet, da es erdend, beruhigend und besänftigend wirkt. 
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Die Japaner verwenden zum Räuchern gerne Zimt, Sandelholz, Kampfer und Nelke. 
Zimt für Wärme und Geborgenheit und zur Herzöffnung, Sandelholz für die innere Ruhe, Kampfer für innere 
Klarheit und Nelke für Loslass-Rituale. 
 
Im Orient werden vor allem Weihrauch, Myrrhe, Rosenblüten, Zimt, Sandelholz, Koriander und Narde zum 
Räuchern verwendet. 
Weihrauch zum Verbinden von Körper und Geist und zur Reinigung, 
Myrrhe, da sie die Tür zur geistigen Welt öffnet, 
Rose zur Herzöffnung, für Güte, Milde und Verständnis, 
Zimt für Wärme und Geborgenheit, 
Koriander zum Loslassen alter Probleme und zum Finden von Lösungen, 
Narde zum Lindern von Schmerzen und für Ruhe und Frieden, 
Sandelholz für die innere Ruhe. 
 
Bei den nordamerikanischen Indianern sind Salbei, Wacholder, Beifuß und Zeder die Räucherpflanzen. 
Beifuß wird vor allem zur Hilfe bei Entscheidungen herangezogen, Salbei gegen schlechte Luft und für einen 
guten Schutzmantel. 
Die Indianer räuchern vor allem, um den Zusammenhalt im Leben zu verstärken und sich mit den Kräften 
der Natur zu verbinden. 
 
 
 
 
 
Literaturnachweis: 
Marlis Bader, "Räuchern mit heimischen Kräutern" 
Karin Brandl, "Räucherduft und Feuerzauber" 
 
Bei Fragen zum Thema oder bei Interesse an einem Räucherworkshop wenden Sie sich bitte an: 
 
Ingrid Kleindienst-John 
Ausbildungszentrum für Aromatologie und Blütenessenzen 
2630 Buchbach bei Ternitz Nr. 22 
 
ingrid.kleindienst@aon.at 
http://www.aromaexperten.at 
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Mag. Sabine Hönig & DGKS Silke Braun – 
Aromapflegerichtlinien  
 
 
Ein nicht geringer Prozentsatz der TeilnehmerInnen an den Ausbildungen zur ärztlich 
geprüften AromapraktikerIn sind aus dem Pflegebereich – sowohl mobil als auch 
stationär. Immer wieder tauchen Fragen zum Themenkreis der Einführung der 
Aromapflege im Kranken- und Altenpflegebereich auf. Daher möchten wir Ihnen als VagA zu diesem 
Themenkreis einen kurzen Überblick zu den rechtlichen Voraussetzungen, den Notwendigkeiten im Rahmen 
der Projektumsetzung und den Anforderungen hinsichtlich Qualität und Evaluierung bieten.  
 
In Pflegeeinrichtungen werden immer häufiger komplementäre Pflegemethoden angewendet. Dazu zählen 
verschiedene Wickel, Auflagen, Einreibungen, Kompressen sowie die Verwendung von ätherischen und fetten 
Ölen in der Körper- und Gesundheitspflege. Indiziert ist die Aromapflege vor allem für 

 - eine Steigerung der Wirksamkeit anderer pflegeindizierter Maßnahmen 

 - die Erhaltung und Förderung des Wohlbefindens und der Lebensqualität sowie 

 - die Unterstützung therapeutischer Anordnungen des Arztes. 

 
Im Rahmen der Einführung der Aromapflege im stationären oder mobilen Pflegebereich sind allerdings einige 
Voraussetzungen zu erfüllen. 
 
Rechtliche Aspekte 
 
Auch für Arompflegemaßnahmen gelten die im GuKG geregelten Tätigkeitsprofile des eigenverantwortlichen, 
mitverantwortlichen, interdisziplinären und erweiterten Tätigkeitsbereichs sowie die 
Durchführungsverantwortung. Dabei ist für die Durchführung der Aromapflege eine Fortbildung von 
mindestens 18 Stunden notwendig. Bei der Umsetzung sollte jedoch im Pflegeteam zumindest eine 
Pflegeperson aus dem gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege eine Weiterbildung nach dem 
§ 64 GuKG mit dem Schwerpunkt „Aromapflege“ nachweisen können. 
 
Jene Pflegepersonen, welche die Arompflege anwenden, haben Durchführungsverantwortung, das heißt, sie 
dürfen die Aromapflege nur durchführen, wenn Sie die Anwendung auch beherrschen. Zum 
eigenverantwortlichen Bereich gehört die Verantwortung des gesamten Pflegeprozesses. Nämlich die 
Pflegeanamnese, Pflegediagnose, Pflegeplanung, Durchführung der Pflegemaßnahmen sowie deren 
Evaluierung. Im Rahmen des Pflegeprozesses müssen dann auch die einzelnen Arompflegemaßnahmen 
entsprechend integriert, angeleitet und überwacht werden. 
 
Neben dem Berufsgesetz das im GuKG geregelt ist, gilt in allen Institutionen natürlich auch das 
Arbeitsgesetz mit den jeweiligen Dienstverträgen. Daher ist für die Umsetzung der Aromapflege nicht nur 
der Nachweis einer entsprechenden Zusatzqualifikation notwendig, sondern auch die Zustimmung 

 - der Anstaltsleitung 

 - der Pflegedienstleitung 

 - der ärztlichen Leitung und  

 - der Betriebsleitung 

erforderlich. 
 
Die endgültige Entscheidung, ob Aromapflegemaßnahmen tatsächlich zur Anwendung kommen, liegt aber 
immer bei den PatientInnen bzw. deren Angehörigen. 
 
Projektplanung und –umsetzung 
 
Um die Zustimmung aller oben angeführten Projektbeteiligten zu erreichen, müssen diese von der 

 - Wirksamkeit der Maßnahmen, 

 - dem Nutzen für PatientInnen, Angehörige und Anstalt, 

 - der Umsetzbarkeit im Rahmen des Pflegedienstes, 

 - die mit der Umsetzung in Verbindung stehenden Kosten 

überzeugt werden. 

 
Basis für ein erfolgreiches Projekt bildet eine gute Planung hinsichtlich Projektorganisation, Budget- und 
Zeitplan.  
 
Im Rahmen der Umsetzung werden idealerweise die einzelnen Pflegemaßnahmen, Richtlinien und 
Dokumente in den definierten Arbeitskreisen erarbeitet. Diese Unterlagen werden zunächst in der Praxis 
erprobt, wenn nötig überarbeitet und dann durch die Pflegedienstleitung und/oder dem ärztlichen Leiter der 
Anstalt freigegeben. 
 
Das Projekt ist beendet, wenn alle sinnvollen neuen Pflegemaßnahmen definiert, mit den notwendigen 
Richtlinien hinterlegt, freigegeben und umgesetzt wurden. 
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Qualität in der Arompflege 
 
Qualität ist ein wichtiger Aspekt in allen Bereichen der Pflege und somit auch bei der Umsetzung von 
Aromapflege. Um die notwendige Qualität sicherzustellen sind folgende Punkte umzusetzen: 

 - Erstellung von Richtlinien für die Planung, Durchführung, Dokumentation und Umsetzung von 

 Aromapflegemaßnahmen 

 - Hohe Anforderungen an die Auswahl der ätherischen Öle und fetten Öle, die im Rahmen der Arompflege 

 verwendet werden sollen 

 - Laufende Dokumentation der Maßnahmen – integriert in die Pflegedokumentation 

 - Laufende Evaluierung nicht nur der Pflegemaßnahmen, sondern auch der Lieferanten für ätherische Öle und 

 fette Öle 

 
Evaluierung 
 
Im Sinne einer qualitativ hochwertigen Pflege und Pflegedokumentation sollte das einmal aufgebaute 
Aromapflegesystem ständig evaluiert – also verbessert - werden. Dies geschieht einerseits durch Überprüfen 
der definierten Pflegeziele. Andererseits indem Verbesserungsvorschläge gesammelt und in einem für die 
Evaluierung verantwortlichen Arbeitskreis bearbeitet werden.  
 
Erfahrungsbericht Einführung der Aromapflege auf der Palliativeinheit des LKH Fürstenfeld 
(DGKS Silke Braun) 
 
Ich arbeite als DGKS auf der integrierten Palliativeinheit des LKH Fürstenfeld. Nachdem ich die Ausbildung 
zur ärztlich geprüften Aromapraktikerin vor 2 Jahren absolvierte, machte ich es mir zur Aufgabe, die 
Aromapflege für unsere PatientInnen und deren Angehörige anzubieten und somit die Lebensqualität 
schwerkranker und sterbender Menschen zu erhalten und zu verbessern. Meine KollegInnen aus der Pflege 
waren sofort begeistert und bereit, diese Art der Pflege in die palliative Betreuung einfließen zu lassen. 
 
Sehr wichtig ist es, die Bewilligung der Anstaltsleitung des Hauses einzuholen. Erst dann kann mit dem 
Projekt begonnen werden. Es folgten Bewilligungsanfragen zur Schulung von MitarbeiterInnen und die 
Übernahme der Kosten und der Zeit. All dies wurde uns ohne große Probleme genehmigt. Ich habe in 
anderen Einrichtungen erlebt, dass es bereits hier zu Schwierigkeiten kommen kann. Oft müssen 
MitarbeiterInnen die Schulungen in der Freizeit machen und die Kosten werden ebenfalls nicht immer 
übernommen, obwohl durch diese spezielle Pflege auch das Angebot der Einrichtungen erweitert wird. Ich 
glaube, in unserem Haus gab es vor allem deswegen keine Probleme, da die Palliativbetreuung bereits eine 
spezielle Pflege ist und gerade in diesem Bereich individuelle und komplementäre Methoden gerne 
angenommen werden. 
 
Die Auswahl der ätherischen Öle hängt natürlich von der Qualität ab. Viele Einrichtungen (v. a. 
Krankenhäuser) haben bestimmte Lieferfirmen vorgegeben. Falls bei diesen vorgegeben Firmen die Qualität 
aus Erfahrung nicht stimmt, kann man diese mit einer Begründung ablehnen. Schwieriger war es bei den 
Aromapflegeprodukten. Da das Mischen von ätherischen Ölen nur den Pharmazeuten vorbehalten ist, war es 
uns wichtig, bereits fertige Mischungen kaufen zu können. Es gibt immer wieder Apotheken, die Mischungen 
nach Rezept für Einrichtungen mischen. Allerdings sollten Sie sich zuvor informieren, von welcher Firma 
ätherische und fette Öle verwendet werden. Auch die Kosten sind zu berücksichtigen. Wir haben uns für die 
Aromapflegeprodukte von Evelyn Deutsch entschieden, da sie aufgrund der niedrigen Dosierung der 
ätherischen Öle bedenkenlos am Patienten verwendet werden können. 
 
Weiters folgt die Budgetierung der Aromapflegeprodukte. Auch hier hatten wir Dank unseres Primarius keine 
Probleme. Die Erstanschaffung der ätherischen Öle und der Aromapflegeprodukte kann auf den ersten Blick 
teuer sein. Allerdings wird sich im Laufe der Verwendung herauskristallisieren, welche Produkte oft und 
gerne verwendet werden. Vor allem durch PatientInnen und Angehörige werden Sie merken, dass nicht alle 
Produkte gleich beliebt sind. Vor allem am Anfang ist weniger mehr!  
 
Die Erstellung von Richtlinien oder Standards sollte unter der Projektleitung in einer Arbeitsgruppe erarbeitet 
werden. Da ich bereits für das mobile Palliativteam in Fürstenfeld Richtlinien erstellt habe, mussten diese nur 
noch überarbeitet werden. Die Ersterstellung der Richtlinien erfolgte in Heimarbeit, die sehr viele (Freizeit-)  
Stunden in Anspruch nahm.   
 
Die Umsetzung der Aromapflege im Alltag kostet nicht wesentlich mehr Zeit als die Verwendung gewohnter 
Produkte. Dies ist allerdings ein Punkt, der bestimmt im Laufe des Projektes kritisiert wird. Wenn Sie aber in 
die Arbeit mit den Aromapflegeprodukten eingespielt sind, werden Sie und Ihre KollegInnen bemerken, dass 
es kein größerer Arbeitsaufwand ist, eine Aromapflegemischung ins Waschwasser zu geben als eine 
herkömmliche Seife. 
Der Start der Aromapflege sollte langsam sein. Einfach einmal mit einer Raumbeduftung oder einer 
Waschung beginnen. Nicht jede/r PatientIn ist für Düfte zu haben. Anfangs können Sie mit einer PatientIn 
beginnen, von der/dem Sie denken, dass er/sie für Aromapflege offen ist. Erstellen Sie immer eine 
Anamnese von den PatientInnen, es gibt viele Düfte, die unangenehme Erinnerungen auslösen können. 
Durch ein Informationsblatt für PatientInnen und Angehörige über die Wirkung und Anwendung ätherischer 
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Öle können sich die PatientInnen und auch KollegInnen von anderen Bereichen mit dem Thema anfreunden 
und vielleicht auch zu Hause anwenden.  
 
Das Aufnehmen der Aromapflege in die gesetzlich vorgeschriebene Pflegeplanung macht diese offiziell und 
es ist sicher auch für die Ernsthaftigkeit der Sache gegenüber skeptischen KollegInnen hilfreich. Vor allem 
der ärztliche Bereich ist nicht immer eins mit komplementären Methoden. Es ist aber wichtig, dass 
zumindest der/die Arzt/in, der in Ihrem Bereich zuständig ist, die Arbeit mit ätherischen Ölen akzeptiert und 
optimalerweise auch mitarbeitet und Interesse zeigt. Es gibt viele medizinische Studien über die Arbeit mit 
ätherischen Ölen, die Sie „ungläubigen“ KollegInnen zeigen können und oft ist die eigene Erfahrung in der 
Anwendung auch sehr nützlich. 
 
Im Großen und Ganzen hatten wir eher wenige Probleme das Projekt umzusetzen. Wichtig ist vor allem die 
Nachhaltigkeit. 
 
Eine Möglichkeit, schwierige Hürden in einem Projekt zu meistern ist, einen externen Berater hinzuzuziehen. 
Der Vorteil liegt darin, dass ein externer Berater die Methoden der Projektplanung und Abwicklung sowie den 
Umgang mit Gruppendynamik und Widerständen in Projekten erlernt hat – es ist sozusagen SEIN JOB.  
 
Leitfaden 
 
Die AutorInnen haben der VagA einen Leitfaden für die Umsetzung von Arompflegerichtlinien am Beispiel 
einer mobilen Pflegestation im Hospizbereich zur Verfügung gestellt. Neben wertvollen Hinweisen zur 
Projektumsetzung sind dort auch beispielhaft Richtlinien dargestellt, welche für eine Projektumsetzung 
herangezogen werden können. Den Volltext der „Aromapflegerichtlinien“ finden Sie im internen Bereich der 
VagA-Website auf www.aromapraktiker.at 
 
 
Für Fragen bezogen auf Projektberatung kontaktieren Sie: 
Mag. Sabine Hönig – Email: sabine.hoenig@meta-sense.at – Tel: +43 664 13 59 438 – www.meta-sense.at  
 
Für Fragen bezogen auf Aromapflegemaßnahmen: 

DGKS Silke Braun – Email: silke.braun@live.at - Tel: +43 664 530 98 40 
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WORKSHOP – Erste Hilfe Kurs 
 

 
Erste Hilfe Auffrischungskurs für AromapraktikerInnen 

 

 
Viele von uns haben schon vor einigen Jahren den letzten Erste-Hilfe-Kurs besucht und 
hatten vielleicht keine Gelegenheit zum Auffrischen der Kenntnisse. 
Wir bieten nun die Gelegenheit dazu, sich wieder einmal praktisch mit diesem Thema 
auseinanderzusetzen. 

 
Im Kurs werden wir uns mit folgenden Themen beschäftigen: 
 
• Notruf 
• Stabile Seitenlage 
• Herzdruckmassage und Beatmung 
• Defibrillation 
• Herzinfarkt und Anzeichen 
• Schockbekämpfung (Kollaps) 
• Verbrennungen (Sonnenbrand und Sonnenstich) 
• Wunden (Welche gehören zum Arzt?) 
• Epileptischer Anfall 
• Hautreizung und Hautreaktion 
• Augenverletzungen und Augenverätzung 
• Erste Hilfe-Kasten (Verbandsmaterial und dessen Anwendung) 
 
 
Kursleitung: DGKP Klaus Koska-Winkler (Sanitäter des Roten Kreuzes) 
 
Termin: Samstag, 20. November 2010 
 
Kurszeit: 10.00 – 17.00 Uhr 
 
Kurskosten: € 40,-- inkl. Pausenverpflegung und Mittagessen (Buffet) 
 
Für Mitglieder der VagA, der ÖGwA und des Instituts Feng Shui Austria® - 
Ausbildungszentrum für Aromatologie und Blütenessenzen gewähren wir 10% 
Ermäßigung! 
 
 
 
 

 
Verbindliche Anmeldung bitte mit beiliegendem Formular  

bis spätestens 4. November 2010. 
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Bitte unbedingt komplett ausgefüllt per Mail an ingrid.kleindienst@aon.at 

oder per Fax 02630-39325 bzw. per Post an Ingrid Kleindienst-John, 
2630  Buchbach Nr. 22 senden!!! 

 
 
 
 
 
Vorname.................................................. Nachname, akad. Titel ..............................................  
 
PLZ, Ort........................................................... ........................................................................... 
 
Straße, Hausnummer .................................................................... ............................................... 
 
Geburtsdatum ............................................. ................................................................................ 
 
Telefonnummer ..............................................        E-Mail .............................................. ............. 
 
 

VEREINBARUNG 
zum 

Erste Hilfe Auffrischungskurs für AromapraktikerInnen 

am 20. November 2010 in Reichenau/Rax 
 
 
 

Ich melde mich für diesen Kurs mit Workshop verbindlich an. 
 
Zahlungsbedingungen 

 

Ich bezahle den Kursbeitrag in Höhe von € 40,-- (bzw. € 36,--)  
 
• bis spätestens 10. November 2010 (einlangend am Konto des Instituts) mit 

Erlagschein 
• direkt bei Kursbeginn in bar 
 
Haftung 

Die Teilnahme an der Ausbildung ist freiwillig. Jede/r TeilnehmerIn übernimmt die 
Verantwortung für sich innerhalb und außerhalb der Ausbildung, kommt für eventuell 
von ihr/ihm verursachte Schäden selbst auf und stellt die Veranstalter und 
TrainerInnen von Haftungsansprüchen frei. 
 
• Das Institut Feng Shui Austria® - Ausbildungszentrum für Aromatologie und 

Blütenessenzen behält sich eine Änderung der Termine bzw. Kursorte aus 
organisatorischen Gründen vor und wird mich jeweils rechtzeitig über die für mich 
möglichen Alternativen unterrichten. 

 
Sollte ich am Kurs nicht selbst teilnehmen können, so habe ich die Möglichkeit, einen 
Ersatzteilnehmer zu entsenden. Ein Nichterscheinen trotz Anmeldung enthebt mich 
nicht meiner Zahlungsverpflichtung. Meine Anmeldung ist mit Abgabe dieser 
Vereinbarung verbindlich. 
Ich habe die Kurs- und Zahlungsbedingungen genau gelesen, inhaltlich verstanden und 
bin damit einverstanden: 
 
 
............................................      ......................................................... 
Ort und Datum      Unterschrift des/der  

      Kursteilnehmer/in      
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  Vergünstigungen   
 
 
 
 

  
F-O-R-U-M  Aromatherapie- Aromapflege – Aromakultur 

 
Diese Fachzeitschrift bietet eine Vielfalt von Fachartikeln zur 
Produktion und vor allem zur Anwendung naturreiner ätherischer 
Öle und Trägersubstanzen, ob in der Pflege, der Therapie oder im 
häuslichen Alltag. Weitere Themenbereiche sind die Aromakultur 
und aktuelle wissenschaftliche Forschungen auf dem Gebiet der 
ätherischen Öle.  
 
Leserinnen und Leser dieser Fachzeitschrift sind aus 
unterschiedlichen Berufsgruppen: Aromapraktiker, Pflegepersonal, 
Therapeuten, Hebammen, Ärzte, Heilpraktiker, Apotheken-
fachpersonal, Weiterbildungsreferenten, Produzenten und 
Wissenschaftler. 
 
Diese Fach-Zeitschrift erscheint 2x jährlich (1. April/ 1. Oktober). 
 
Der Preis im Abo für VagA-Mitglieder beträgt pro Zeitschrift € 10,80 (statt € 11,80)  
plus Versandkosten von ca. € 1,25. 
 
Kontakt: Frau Marianne Pircher (E-Mail-Adresse: info@aromaglueck.at ) 
 
 
 
 
 
 
 

Noch ein wichtiges Anliegen 
 
 
Liebes Mitglied! 
 
Ab dem nächsten Newsletter (Frühjahr 2011) möchten wir gerne Erfahrungsberichte 
von Mitgliedern einbauen. Wir bitten Sie, uns unter 
andrea.pagliarini@aromapraktiker.at Ihre Erfahrungen mit ätherischen Ölen – ob positiv 
oder negativ – zu mailen. Dies können verschiedene Anwendungen, Mischungen – in 
welcher Form auch immer - mit ätherischen Ölen usw. sein. Gerne würden wir dann eine 
Auswahl der Zusendungen veröffentlichen. Somit fände auch unter den Mitgliedern der 
VagA ein interessanter Austausch statt. Wir freuen uns auf viele interessante und 
spannende Erfahrungsberichte.  

 


