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Editorial 

Liebe Leserin, lieber Leser! 
 

Düfte haben das ganze Jahr über Saison. Dennoch ist es erfahrungsgemäß so, dass 

gerade im Herbst und in der Vorweihnachtszeit das Wissen und die Beratung bei der 

Auswahl passender Düfte durch AromapraktikerInnen besonders gefragt sind. Sowohl 

regelmäßige Fortbildung wie auch reger Erfahrungsaustausch unter KollegInnen 

erleichtern die tägliche Arbeit mit den Düften und helfen uns, mit einem Höchstmaß an 

Sicherheit und Qualität die Wünsche unserer KlientInnen zu erfüllen. Es freut uns daher 

besonders, dass ab Herbst 2011 die ersten Aroma-(Pflege)-Netzwerktreffen stattfinden 

werden und somit eine Plattform geschaffen wird, interdisziplinär Erfahrungen zwischen 

gewerblichen AromapraktikerInnen und KollegInnen aus der Aromapflege auf hohem 

Niveau auszutauschen. Die Treffen finden heuer noch in Kärnten und in Oberösterreich 

statt. 2012 soll dieses Projekt auf alle österreichischen Bundesländer ausgeweitet 

werden. 
 

Des Weiteren darf ich auf unseren II. Aromakongress aufmerksam machen. Es ist 

unserer Projektleiterin, Frau Päivi Blöchl, wieder gelungen, ein breit gefächertes Angebot 

an Fachvorträgen zu unterbreiten. Nützen Sie diese Gelegenheit, um u.a. auch Ihre 

(Kurs-)Kolleginnen wieder zu treffen und Erfahrungen auszutauschen. Besonders freut 

uns natürlich auch, dass auch die Politik unsere Veranstaltung durch den Ehrenschutz 

des Niederösterreichischen Landeshauptmanns, Dr. Erwin Pröll, honoriert.  
 

In diesem Newsletter finden Sie neben interessanten Veranstaltungstipps aber auch wie 

gewohnt fachlich hochinteressante Artikel. Diesmal sind drei Zusammenfassungen von 

hervorragenden Fachbereichsarbeiten dabei. 
 

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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Fette Pflanzenöle – eine vielversprechende 

Unterstützung bei ADHS 
Autorin: DGKS Evelyn Deutsch 

 
Zivilisationskrankheiten – schon bemerkenswert, wie immer mehr neue Krankheitsbilder 

dieser Gruppe zugeordnet werden und sich trotzdem kaum jemand die Frage stellt, wo denn 

diese „neuen“ Krankheiten so plötzlich herkommen und eigentlich ihren Ursprung nehmen. 

Aber diese Frage wird sich wohl auch der kleine Harald nicht stellen, der im Fastfood Laden 

ums Eck gerade Riesen Burger Nummer zwei in sich reinstopft und dabei unruhig auf 

seinem Sessel reitet. Und wohl auch seine Mutter nicht, der gerade das Ketchup für ihre XL-

Pommes ausgeht, während Sie mit ölverschmierten Fingern im neuesten Hochglanzmagazin 

sich über Schnelldiäten informiert - daher wohl auch der Ausdruck Schmierblatt. Was 

Haralds Mutter in der Illustrierten nicht finden wird, ist der Hinweis auf ADHS und was sie 

auch nicht wissen wird ist, dass ihr nervöser Sohn nicht nur ein unkonzentrierter Zappel-

Philipp ist, sondern an eben dieser Krankheit leidet. Eine ärztliche Diagnose und Behandlung 

ist deswegen bei solchen Auffälligkeiten unumgänglich. 

 

ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung und ist eine bei Kindern 

immer häufiger auftretende psychische Störung, die sich durch erhebliche 

Beeinträchtigungen der Konzentrationsfähigkeit, durch Probleme mit der 

Daueraufmerksamkeit, sowie Impulsivität und häufig auch Hyperaktivität auszeichnet, 

warum auch gerne vom „Zappel-Philipp-Syndrom“ gesprochen wird. Die Zahl der 

betroffenen Kinder zu nennen ist schwer, weil die verschiedenen Angaben hier sehr weit 

auseinandergehen. Aber es ist von etwa drei bis zehn Prozent aller Kinder auszugehen, die 

Symptome im Sinne einer ADHS zeigen. Buben sind dabei deutlich häufiger betroffen wie 

Mädchen und auch im Erwachsenenalter kann diese Störung noch auftreten. 

 

„Du bist, was du isst“, ist eine gängige Redewendung. Doch wie wahr dieser Spruch wirklich 

ist und wie viele Erkrankungen auf falsche Ernährung zurückzuführen sind, wagen wir gar 

nicht zu denken. Auch ADHS hat viel mit unserer Ernährung zu tun und vor allem die so 

wichtigen fetten Pflanzenöle spielen hier eine maßgebliche Rolle. Hier werden sich jetzt 

einige Eltern denken, wie gut, dass ich mein Kind gesund ernähre, von klein an nur die 

beste Babykost verwendet habe, wie´s mir der Firmenchef in der Werbung ja persönlich 

versichert hat und Fruchtjoghurt, Schnitten und Bonbons immer für ein Überangebot an 

Vitaminen gesorgt haben. Werbung und Realität liegen hier aber oft weit auseinander und 

ich denke es lohnt, sich über die bewusste Zufuhr von mehrfach ungesättigten Fettsäuren 

Gedanken zu machen. Bieten uns die fetten Pflanzenöle hier doch eine reiche Fülle an 

Möglichkeiten.  

 

Bereits in den frühen 1980er Jahren wurde erstmals ein Mangel an essenziellen Fettsäuren 

bei Kindern mit Entwicklungsstörungen wie Hyperaktivität, Konzentrations- und 

Aufmerksamkeitsstörungen in Zusammenhang gebracht. Beobachtungsstudien zeigten bei 

den Betroffenen einen Mangel bzw. eine Unausgeglichenheit zwischen Omega 3-Fettsäuren 

und Omega 6-Fettsäuren (APA-Artikel vom März 2010). Dieser Mangel an essentiellen 

Fettsäuren kann wunderbar mit den dafür geeigneten fetten Pflanzenölen ausgeglichen 

werden. Der Mangel bezieht sich meist auf die Omega 3- und Omega 6 Fettsäuren, bei den 

betroffenen Personen.  

 

Karl Zwiauer vom Landesklinikum St. Pölten berichtet in einem APA-Artikel vom März 2010, 

dass in Forschungsarbeiten, wie der Oxford-Durham-Studie (2005), der Adelaide-Studie 

(2007) oder der Göteborg-Studie (2008) aufgezeigt wird, dass die Gabe von mehrfach 

ungesättigten Fettsäuren zur Steigerung der Aufmerksamkeit, zur Reduzierung der 

Hyperaktivität und zur Verbesserung der Schreib- und Lesefähigkeit geführt hat. Mehrfach 



   4  

ungesättigte Fettsäuren spielen eine zentrale Rolle für das Funktionieren unseres 

Nervensystems. Sie sind wichtige Bausteine der Zellhüllen, Vorstufen von wichtigen 

entzündungshemmenden Substanzen, sowie von Stoffen, die im Zentralnervensystem 

Signale übertragen. Unser Gehirn, die Netzhaut und andere neuronale Gewebe weisen einen 

besonders hohen Gehalt an mehrfach ungesättigte Fettsäuren auf. 

 

Die Linolsäure, eine zweifach ungesättigte Fettsäure ist mit Omega-6-Fettsäure gemeint 

und ist beinahe in allen pflanzlichen Ölen anzutreffen. Besonders reichlich findet sich diese 

laut Sabine Pohl, einer der deutschsprachigen Ölexpertinnen, in Distel-, Sonnenblumen-, 

Hanf- und Sesamöl, sowie in Nüssen. Die Alpha Linolensäure eine dreifach ungesättigte 

Fettsäure ist mit dem Begriff Omega-3-Fettsäure gemeint. In Lebensmitteln ist sie nur in 

Spuren wenn überhaupt zu finden. Im Leinöl, Hanföl und Sojaöl und im Fett von 

Kaltwasserfischen ist der Gehalt relativ hoch. Zahlreiche Autoren berichten auch immer 

wieder davon, dass mit dieser Fettsäure das Wachstum von Tumoren verhindert werden 

kann. Beide Fettsäuren kann der Körper selbst aber nicht produzieren, das ist auch mit 

essentiell – also lebensnotwendig – gemeint. 

 

Täglich ein halber Esslöffel für Kinder und 1 Esslöffel für Erwachsene wäre perfekt. Dies 

kann natürlich in einem wechselnden Rhythmus zwischen den einzelnen, bereits 

aufgezählten fetten Pflanzenölen geschehen. Dies geschieht entweder als quasi 

Nahrungsergänzungsmittel oder als Zusatz zu Salatdressings usw.. Die Öle lassen sich 

wunderbar und schmackhaft in den Ernährungsalltag mit einbauen. Ich würde Ihnen 

empfehlen die fetten Pflanzenöle zum Beispiel in Joghurt oder Topfen einzurühren, frischen 

Gemüsesäften hinzuzufügen oder zerdrückten Bananen und Früchtepürees (Apfelmus) 

unterzumengen. Meist sind die benötigten fetten Pflanzenöle sehr geschmacksintensiv und 

für Neuanfänger - charmant ausgedrückt - als ungewohnt zu beschreiben. In Kombination 

lassen sie sich aber sehr gut einnehmen und können sogar zu interessanten neuen 

Geschmackserlebnissen führen. 

 

Die richtigen fetten Pflanzenöle sollten also eine wichtige neue Säule Ihrer Ernährung sein. 

Aber Sie sollten die Essgewohnheiten Ihrer Familie noch weiter durchleuchten, denn es 

wäre nicht damit getan, einen halben bis einen Esslöffel täglich fette Pflanzenöle 

einzunehmen und so weiter machen wie zuvor. Eine richtige Ernährung ist im Fall von ADHS 

eine der sinnvollsten begleitenden (unterstützenden) Maßnahmen. So sollten Sie zum 

Beispiel auch Weißmehl-Produkte und Süßigkeiten einsparen.  

 

Ein weiterer ernährungstechnischer Fokus sollte auf den Antioxidantien liegen. Dazu gehört 

zum Beispiel Vitamin E, Beta-Carotin und Vitamin C welche sich in zahlreichen Obst und 

Gemüsesorten ausreichend finden. Ganz abgesehen davon, dass diese auch als 

Radikalfänger bezeichneten Substanzen in der heutigen Zeit überaus notwendig für uns 

sind, haben sie in Blickrichtung ADHS die wichtige Aufgabe, die sensible Zellmembran zu 

schützen. Ein funktionierender Gehirnstoffwechsel ist auch von der Zufuhr antioxidativer 

Substanzen abhängig und um wieder zu den fetten Pflanzenölen zu kommen – auch von 

mehrfach ungesättigten Fettsäuren!  

 

Der Bedarf an Vitamin E ist leicht zu stillen, da diese in vielen der kaltgepressten fetten 

Pflanzenöle vorkommen. Die Betonung liegt dabei auf kaltgepresst, denn in den aller Orts 

günstig angebotenen raffinierten fetten Pflanzenölen ist dieser so wertvolle Fettbegleitstoff 

– wie auch etliche andere - nicht mehr anzutreffen. Qualität ist bei fetten Pflanzenölen 

oberstes Gebot, aber gerade diese ist in dem Überangebot an Ware als Laie nicht immer 

leicht herauszufiltern. Verwenden Sie generell immer „native“ fette Pflanzenöle, was 

bedeutet, dass diese mittels Kaltpressung gewonnen werden und aus sortenreinen 

Rohstoffen stammen und nicht raffiniert sind. Außerdem ist es sehr empfehlenswert, auf 

eine optimale Anbaumethode zu achten („kbA“ – kontrolliert biologischer Anbau). 

Weitere pflanzliche Vitamin E Spender sind zum Beispiel Hülsenfrüchte, Hafer, Vollgetreide, 

Nüsse und auch grüne Gemüsesorten wie Brokkoli und Spinat. 
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Vitamin C findet sich zur Genüge zum Beispiel in Acerola-Kirschen, rotem Paprika, 

Sanddorn, schwarzen Johannisbeeren, Kiwi, in allen Zitrusfrüchten, Äpfeln, Bananen, 

Hagebutten, grünem Salat, in vielen Küchenkräutern wie Petersilie, in Tomaten, Sauerkraut, 

in Keimen und Keimsprossen. Vitamin C ist sehr hitze- und lichtempfindlich und auch langes 

Lagern dieser Gemüse- und Obstsorten sollten Sie verhindern, da der Gehalt sehr rasch 

schwindet. 

 

Die Werbung bemüht sich, uns immer neue Produkte und Produktlinien schmackhaft zu 

machen. Doch nicht alles was als „so gesund“ propagiert wird ist es unbedingt auch. 

Vertrauen Sie auf Ihren Hausverstand, aber bitte auf Ihren eigenen und nicht auf den aus 

der Werbung. Auf den Förderbändern der Supermarkt-Kassen türmt sich haufenweise 

Industriekost (industriell angefertigten Lebensmittel). Der Gehalt an wichtigen 

Inhaltsstoffen wie natürlichen Vitaminen ist dort mehr als dürftig. Für mich sind viele dieser 

Zivilisationskrankheiten in Wahrheit nicht viel mehr als „Ernährungssünden“ und können mit 

einer gezielten Anpassung unseres Essverhaltens auch wieder zurückgedrängt werden. Ich 

lege dabei größten Wert auf BIO. Warum? Weil es die Natur nie anders vorgesehen hat! 

 

  Für Fragen zum Artikel wenden Sie sich bitte an die Autorin: 

 DGKS Evelyn Deutsch 
Evelyn Deutsch ist gelernte Drogistin, diplomierte Krankenschwester (DGKS), geprüfte Aromatologin und 
Gesundheitsberaterin und erfahrene Heilkräuterfachfrau. Seit 1999 veranstaltet sie Fachseminare über den Einsatz 
ätherischer Öle im Gesundheits-, Krankenpflege- und Sozialbereich, sowie im Privatbereich, ist Gründerin und 
Leiterin der „Evelyn Deutsch - Schule für Aromapflege und Heilpflanzenkunde“ in Wien, zeichnet für die Einführung 
der Aromapflege in zahlreichen österreichischen Kranken- und Pflegeeinrichtungen verantwortlich und ist Mitautorin 
des Fachbuches „Aromapflegehandbuch – Leitfaden für den Einsatz ätherischer Öle in Gesundheits-, 
Krankenpflege- und Sozialberufen, das 2007 im Verlag Grasl erschienen ist. Seit 2008 gibt es eine eigene 
Aromapflege-Produktserie „Evelyn Deutsch“ von ihr, die es Gesundheits- und Krankenpflege- und 
Sozialeinrichtungen ermöglicht die Aromapflege einfach, sicher, kosteneffizient und ohne bürokratischen Aufwand 
einsetzen zu können. Weiters ist sie ist stellvertretende Vorsitzende der Österreichischen Gesellschaft für 
wissenschaftlich angewandte Aromatherapie und Aromapflege (ÖGwA).  

 
Literatur: 

• Pohl, S.(2007): Das Ölbuch - Pflanzenöle kompakt erklärt 3. Auflage. Überlingen: Eigenverlag 
• v. Braunschweig, Ruth. (2008): Pflanzenöle – Qualität, Anwendung und Wirkung 2. Auflage. Wiggensbach: 

Stadelmann Verlag 
• Münzig-Ruef, Ingeborg. (2000): Kursbuch gesunde Ernährung 13.Auflage. München: Heyne Verlag  
• APA - Austria Presse Agentur – ARTIKEL 16. März 2010 
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Einsatz von 100% naturreinen (echten) ätherischen 
Ölen in der Sterbebegleitung 
Autorin: DGKS Waltraud Deinsberger 

 
 

 Sterben bedeutet das Erlöschen der Lebensfunktion, es ist eine schwere Krise und 

verbunden mit dem Tod anderer, wird man an den eigenen Tod erinnert. Für die 

Betroffenen ist dies mit Schmerzen sowohl körperlicher und seelischer Art, mit Trennung 

und Verlust von Liebgewordenen und dem Zurücklassen von geliebten Menschen und 

Werten verbunden. 

 

Der Sterbende und seine Angehörigen müssen loslassen, es bedeutet einen Abschied für 

immer, der Betroffene hat Ängste und Ungewissheiten was ihn erwartet und eine neue 

Lebensbilanz wird erstellt. 

 

Sterben ist ein individueller Prozess, die Zeit die er benötigt, bestimmt der Sterbende. 

 

Dieser Prozess des Sterbens wird gerne in Phasenmodellen dargestellt (Sterbephasen nach 

E. Kübler-Ross, Phasenlehre nach Pattison). Der Sterbeprozess verläuft nicht starr nach 

einem Modell, auch die Annahme des Todes ist nicht für jeden möglich: Phasenmodelle 

bieten eine Hilfestellung, um das Verhalten und die Reaktionen des Sterbenden besser 

verstehen zu können. Menschen die religiös gut verwurzelt sind, bewältigen dies oft 

leichter. 

 

Wichtig ist eine emphatische Gesprächsführung, den Bewohner und seine Angehörigen ernst 

zu nehmen, letzte Wünsche wenn möglich zu erfüllen und ein respektvolles Verhalten 

gegenüber dem Sterbenden. 

 

Das Auftreten von körperlichen Beschwerden stellt eine zusätzliche Herausforderung dar. 

Schmerzen können durch eine effiziente Schmerztherapie gelindert oder ausgeschalten 

werden. Körperliche Schwäche und Kräfteverlust sind meist nicht zu vermeiden, der 

Bewohner muss diese annehmen und mit der neuen Herausforderung (Abhängigkeit von 

anderen, vermindertes Selbstwertgefühl) umgehen lernen. Weitere Einschränkungen sind 

Appetitlosigkeit, Übelkeit und Erbrechen, Atemnot und Schlafstörungen. Seelische Ursachen 

wie Angst, beispielsweise nicht mehr aufzuwachen oder ungelöste Konflikte haben eine 

tragende Rolle. 

 

  Definition der letzten Lebensphasen:  

 

Rehabilitationsphase:  

Klienten führen trotz fortgeschrittener Krankheit ein weitgehend uneingeschränktes Leben 

 

Präterminalphase:  

Die Krankheit ist im Fortschreiten und zeigt sichtbare Symptome. 

 

Terminalphase (Grenzphase):  

Der Bewohner zieht sich von der Umgebung zurück, beginnt sich zu verabschieden, die 

körperliche Schwäche nimmt zu – Bettlägerigkeit, Atemnot bei geringer Belastung und 

Übelkeit können auftreten. Die Phase dauert wenige Tage bis eine Woche. 

 

Zustand in extremis oder Finalphase:  

Der Eintritt des Todes ist vorhersehbar, meist in wenigen Stunden bis zu einem Tag. 

 

Die Begleitung fordert von ärztlicher Seite palliativ medizinische Betreuung und von der 

pflegerischen Seite Fachkompetenz, aber auch Einfühlungsvermögen, Erfahrung und die 

Bereitschaft, sich einzulassen auf die Bewohner und seine Situation. Die Betreuung und 

Begleitung Angehöriger stellt einen zusätzlichen Aspekt dar.  
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Anwendungsmöglichkeiten der Düfte 

 

Aus meiner Erfahrung kann ich berichten, dass eine Raumbeduftung gering dosiert gerne 

angenommen wird. Angehörige empfinden dies als angenehm und unterstützend. Für das 

Pflegepersonal stellt es nur einen geringen Mehraufwand dar, den man gerne eingeht, um 

Hilfestellung in dieser schweren Zeit zu geben. Bei der Duftauswahl gehe ich auf die 

Bewohner ein und kann auf diese Weise auf bekannte Lieblingsdüfte zurückgreifen. Es 

kommen auch kostbare ätherische Öle wie Iris, Rose damascena, Neroli und Weihrauch zum 

Einsatz.  

 

Gute Erfolge in der Terminal- und Finalphase erziele ich auch durch eine Verbindung mit 

Berührung und sanften Streichungen. Beobachtbar war eine ruhigere Atmung, 

Unruhezustände wie „Nesteln“ nahmen ab und eine regelmäßigere Herzfrequenz war die 

Folge. 

 

Auch die Anwendungsmöglichkeit der Trockeninhalation sowie die Einsatzmöglichkeiten als 

Zusatz im Waschwasser kombiniert mit der Basalen Stimulation® (in der Pflege 

angewandten Technik). 

 

Nachfolgend einige Öle die ich gerne in der Sterbebegleitung einsetze. Wesentlich erscheint 

mir, die Vorlieben des Bewohners aus der Anamnese (= Erinnerungsöle), sowie momentane 

Vorlieben und Bedürfnisse niemals außer Acht zu lassen, und den Bewohnern das Recht auf  

Entscheidung auch in dieser schwierigen Phase nicht abzusprechen. Bei Unvermögen sich zu 

äußern, ist das Beobachten der Reaktion unerlässlich. 

 

 

Citrus bergamia (Bergamotte) 

Der frische aufhellende Duft bringt Helligkeit und Klarheit. Bewohner in der Terminalphase 

nehmen diesen Zitrusduft gerne an und wirken gelöster. 

 

Iris pallida / germanica 

Irisöl stabilisiert in ungewissen Situationen, heilt körperliche und seelische Verletzungen, 

kann alte Blockaden lösen. 

Ich verwende diesen Duft in der Finalphase. Es hat den Anschein, als ob es einfacher wäre, 

den Weg zu gehen. Dies habe ich auch bei Angehörigen beobachtet. 

„Irisöl wirkt auf uns, als wenn ein Engel seine Flügel über uns ausbreitet und Frieden 

schenkt.“(Stadelmann, 2001, S.112) 

 

Rosa damascena (Rose dest.) 

Rose ist der Duft der Herzen und vermag „Herzen aufzubrechen“. Es fördert die Heilung bei 

emotionalen Verletzungen und Verschlossenheit, hilft bei der Trauerverarbeitung und 

unterstützt in Krisensituationen. Rosenöl kann in der Terminal- und Finalphase eingesetzt 

werden. Bevorzugt verwende ich diesen Duft für jene Frauen, die dieser Duft schon lange 

begleitet. Er löst dann positive Erinnerungen aus und gibt Sicherheit und Vertrauen – wirkt 

wie eine schützende Hülle. 

 

Cedrus atlanticus (Zeder) 

Zedernöl ist für die stärkende Wirkung im psychischen Bereich bekannt. Der Duft gibt Kraft, 

Mut und Zuversicht, sich auf einen neuen unbekannten Weg einzulassen. Angehörigen gibt 

er Stärke und hilft beim Loslassen. 
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Boswellia sacra, B. caterii (Weihrauch) 

Weihrauch unterstützt die innere Sammlung, wirkt stimmungsaufhellend und hilft in 

angespannten Lebenssituationen.  

 

Ein weiter wichtiger Faktor ist, dass grundsätzlich der Einsatz von ätherischen Ölen im 

Pflegebereich vom gesamten Team und den Hausärzten getragen und angewendet wird, 

sowie von der Trägerorganisation genehmigt wird.  

 

Ätherische Öle vermögen Brücken zu schlagen und neue Tore zu öffnen, wo es 

schwer fällt, Worte zu finden. 

 

 

Zusammenfassung der FBA (März 2011) DGKS Waltraud Deinsberger 

 

 

 

Literatur: 
• Buchmayr B., Deutsch E., Fink M. – Aromapflegehandbuch, 1. Auflage, Hang, Wien – Pflach/Tirol, 2007 
• Juchli L. – Krankenpflege, 5. Auflage, Thieme Verlag, Stuttgart, 1989 
• Kostrzewa S., Kutzner M.– Was wir noch tun können, 3. Auflage, Huber Verlag, Stuttgart,2007 
• Mumenthaler M. - Neurologie, 9. Auflage, Thieme Verlag, Stuttgart, 1990 
• Samel G., Krähmer B. – Die heilende Energie der ätherischen Öle, Südwest Verlag, München, 1978 
• Schäffler A., Menche N., Bezlen U., Kommerell T. – Pflege Heute, 2. Auflage, Urban Fischer Verlag, Wien – 

München, 1989 
• Stadelmann I. – Bewährte Aromamischungen, 6. Auflage, Verlag Stadelmann, Wiggensbach 2009 
• Werner M., von Braunschweig R. – Praxis Aromatherapie, Haug, 2. Auflage, Stuttgart 2009 
• Zimmermann E. – Aromatherapie für Pflege- und Heilberufe, 4. Auflage, Sonntag, Stuttgart 2008 
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Mandarine rot bei Menschen mit Behinderung 
Autorin: DKKS Anke Vogt 

 
In der Arbeit mit Menschen mit Behinderung sind diese nonverbalen Kommunikationswege 

von maßgeblicher Bedeutung. Aus eigener Erfahrung ist zu sagen, dass neben klaren, 

eindeutigen Berührungen eine verbale Begleitung der jeweiligen Tätigkeit ein angenehmes 

Umfeld schafft und ein Gefühl von Sicherheit verleiht. Im Folgenden gehe ich auf die 

praktischen Anwendungsmöglichkeiten von ätherischen Ölen am Beispiel von Mandarine rot 

im Alltag mit Menschen mit Behinderung ein, gefolgt von einem kleinen Exkurs in die 

Aromaküche. 

 

Die Art der Anwendung richtet sich nach den Möglichkeiten des Menschen mit Behinderung 

und den örtlichen Gegebenheiten – so ist eine persönliche Raumbeduftung in einer 

Einrichtung nur bedingt durchführbar, da man auf andere MitbewohnerInnen und 

ZimmergenossInnen Rücksicht nehmen muss. 

 

Bei allen Anwendungen, die in direktem Kontakt mit der Haut stehen, ist unbedingt vor der 

Anwendung eine Allergietestung durchzuführen und zu dokumentieren.  

 

Auf gute Qualität und Frische der ätherischen Öle ist zu achten. Des Weiteren sollte bei 

Menschen mit Behinderung je nach Konstitution und Allgemeinzustand eine sensible 

Dosierung der Düfte eingehalten werden.  

 

Besonderes Augenmerk ist auf das Krankheitsbild Epilepsie zu richten, da nach meiner 

Erfahrung EpileptikerInnen auf Düfte besonders intensiv reagieren. 

 

Anwendungen in der Pflege 
 

1. Verdauung 

Menschen mit Behinderung neigen dazu, Obstipation zu entwickeln, bedingt durch 

mangelnde Bewegung und / oder zu wenig Flüssigkeitszufuhr, Schwierigkeiten beim Kauen 

und Schlucken bzw. Sitzhaltung im Rollstuhl, um nur einige mögliche Ursachen zu nennen. 

Oft ist bei Obstipation nur mit Microklist, Clysmol oder medikamentöser Therapie Abhilfe zu 

schaffen. Mandarine rot in Kombination mit Ingwer destilliert, Orange, Majoran, Lavendel 

unterstützt die Verdauung in Anwendung mit Bauchmassagen und / oder warmen 

Kompressen. Die intensive Zuwendung bei der Einreibung wird zumeist als sehr angenehm 

empfunden. 

 

2. Schlafstörungen / Unruhe 

Mandarine rot ist ein wunderbares Öl bei sehr unruhigen Kindern. In einer Hand- oder 

Fußmassage abends oder einem entspannenden Aromabad entfalten sich die 

entspannenden, beruhigenden Eigenschaften der Mandarine rot gut in Verbindung mit 

Neroli, Melisse, Lavendel. Die Anwendung kann gut in das tägliche Ritual der Abendpflege 

eingebaut werden. 

 

3. Pubertät 

Die Pubertät stellt für Menschen mit Behinderung gleich wie für alle Jugendlichen eine große 

Herausforderung dar. Bei Menschen mit Behinderung stellen sich oft große Selbstzweifel, 

depressive Gedanken auf dem Weg zur "Ich-Findung" ein. Ein Leben im Rollstuhl wird 

plötzlich differenziert hinterfragt, das Selbstbild verändert sich, langsam findet eine 

Ablösung vom Elternhaus statt bzw. werden diese Gedanken zur Ablösung erstmals 

formuliert. In diesem Prozess können große Ängste und Unsicherheiten auftreten, der 

Jugendliche will einerseits "anecken", sich abgrenzen, oder fällt andererseits in kindliche 

Verhaltensweisen zurück, um das Großwerden zu negieren. In der Betreuung dieser 

Lebensphase sind viel Sensibilität und auch klare Grenzen gefordert. Die Gefühle und 
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Gedanken der Pubertierenden können je nach Grad der Beeinträchtigung manchmal nicht 

klar formuliert werden. Bei Menschen mit schwerst/mehrfacher Behinderung gilt es, in 

dieser Zeit der Veränderung für Wohlbefinden und Ausgeglichenheit zu sorgen. Die 

Anforderungen in der körperlichen Pflege durch Einsetzen der Menstruation, Erwachen der 

Sexualität etc. verändern sich. Der Zugang erfolgt hier weniger verbal, sondern sehr basal. 

Mandarine rot verbindet sich in dieser Phase des Lebens ausgezeichnet mit Bergamotte, 

Grapefruit oder Orange und hilft gegen schlechte Laune. Neroli und Rose geben ein Gefühl 

von Ausgeglichenheit und Ruhe. Weihrauch, Benzoe, Zypresse und Atlaszeder schaffen eine 

Verbindung zur Erde und helfen dabei, in Bodenhaftung zu bleiben und seinen Platz zu 

finden. 

 

4. Menstruation 

Das Einsetzen der Menstruation fällt in die Lebensphase der Pubertät. Je nach Grad der 

Beeinträchtigung kann körperliches Unwohlsein nicht so gut ausgedrückt werden. Das 

heranwachsende Mädchen braucht viel Zuwendung, Aufklärung und Hilfestellung in der 

Körperpflege. Mandarine rot, gemischt mit Petit Grain, Wacholderbeere, Muskatellersalbei, 

Lavendel in Anwendung als Bauchmassage oder Einreibung der Lendenwirbelsäule lindert 

die körperlichen Beschwerden. 

 

5. Operationen (am Beispiel einer Skolioseoperation) 

Kinder und Jugendliche mit Behinderung unterziehen sich oft großen, schwierigen 

Operationen, um langfristige körperliche Schädigungen zu vermeiden. So kann 

beispielsweise eine fortschreitende Skoliose der Wirbelsäule langfristig die Atmung 

beeinträchtigten oder bereits vorhandene Fehlstellungen verstärken. Die Entscheidung für 

oder wider eine Operation stellt Eltern wie KlientInnen vor eine Herausforderung, die die 

ganze Familie belasten kann. Die Operation selbst ist schmerzhaft; das Handling in der 

Pflege nach der Operation ist oft sehr aufwendig. Jede Drehung oder ruckartige Bewegung 

ist zu vermeiden. Das Tragen eines Korsetts ist für mindestens sechs Monate erforderlich. 

Auch bei guter Aufklärung ist den Kindern die Abschätzung der Konsequenzen einer so 

großen Operation nicht wirklich möglich. Im Falle einer großen kognitiven Beeinträchtigung 

ist aktives Mithelfen in der Pflege nicht möglich; bei geringer kognitiver Beeinträchtigung ist 

es oft schwer, verständlich zu machen, aus welchem Grund manche Bewegungen und 

Unternehmungen momentan nicht möglich sind. 

Auch das Tragen von Orthesen, Fixateuren oder Schienen zur Begradigung von 

Fehlstellungen der Arme und Beine gehört in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung 

immer wieder zum Alltagsbild. Hier hilft Mandarine rot, verkrampfte Muskulatur zu lockern, 

Verspannungen zu lösen und ihr feiner Duft löst auf psychischer Ebene Wohlbefinden aus. 

Grapefruit, Orange, Geranie, Lavendel, Vanille, Benzoe, Rose, Majoran und Pfeffer können 

bei diesen Beschwerdebildern gut mit Mandarine rot gemischt werden. 

 

Anwendungen im pädagogischen Bereich 
 

1. Duftspiele 

Diese eignen sich gut, um Kinder und Jugendliche sanft an Düfte heranzuführen und können 

gut in den Alltag integriert werden. Eine "Duftolympiade" bietet die Möglichkeit, mehrere 

Ebenen der Basalen Stimulation® abzudecken. Die erste Disziplin umfasst die taktile 

Stimulation, das blinde Ertasten eines Gegenstandes (Mandarine, Zitrone, Rose, etc.) - was 

könnte es sein? Wie fühlt es sich an? Im zweiten Durchgang wird der Gegenstand 

aufgedeckt und weitererforscht. Ist eine Zitrone angenehm, wenn sie den Arm entlang 

hinauf- und heruntergerollt wird? Kitzelt es, in eine Schüssel mit Pfefferkörnern zu greifen? 

Hier verbindet sich taktile mit visueller Stimulation. Die dritte Disziplin umfasst die 

olfaktorische Stimulation. Hier erfolgt das Riechen und Zuordnen der Düfte mit den zuvor 

erforschten Utensilien. In einer kleinen Dose befindet sich ein Tupfer mit einem Tropfen des 

entsprechenden ätherischen Öles; reihum wird gerochen und geraten. Es ist darauf zu 

achten, dass bei einem Spiel nicht zu viele Düfte angeboten werden, vier Düfte sind 

ausreichend. Bei mehrmaligen Wiederholungen des Spieles können jedes Mal zwei neue 

Düfte / Gegenstände zu den bereits bekannten hinzugefügt werden und für 
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"Fortgeschrittene" können zusätzlich einander ähnliche Düfte gewählt werden, z.B. 

Mandarine und Orange. Als Abschluss des Spieles können Düfte kulinarisch verarbeitet 

werden, beispielsweise wird für alle Sieger Zitronenlimonade mit einem Tropfen ätherischen 

Zitronenöls und frischer Zitrone zubereitet oder ein Mandarinen-Haferflocken-Müsli, 

aromatisiert mit einem Tropfen Mandarinenöl. Nebenbei besteht die Möglichkeit, etwas über 

die Herkunft der Früchte und Kräuter zu erzählen, über die Herstellung der ätherischen Öle, 

wie und wofür sie verwendet werden können. 

 

2. Duftmemory 

Hier werden in kleine Dosen paarweise Bilder der verwendeten Pflanzen oder Früchte 

geklebt, ein Tupfer mit einem Tropfen ätherischen Öls wird darübergelegt. Durch Riechen 

werden die Bildpaare zusammengesucht. Auch hier reichen für den Anfang vier Düfte, die 

sich eindeutig voneinander unterscheiden (Silbertanne, Mandarine, Rose, Lavendel). Später 

kann die Anzahl der Duftpaare langsam gesteigert werden. Dieses Spiel kann gut in den 

Alltag integriert werden, sei es als Entspannung zwischendurch, aber auch für Menschen mit 

einer Diagnose aus dem Autismus-Spektrum zur Förderung der Konzentration und als 

Spielritual. 

 

Zusammenfassung der FBA (März 2011) DKKS Anke Vogt 

 

Literatur: 
• Fröhlich A. – Basale Stimulation, das Konzept, Verlag Selbstbestimmtes Leben, Düsseldorf 1998 
• Hatt H., Dee R. – Das Maiglöckchenphänomen, Piper Verlag, München, 5. Auflage, 2010 
• Henslo U., Vernooij M. – Einführung in die Arbeit mit behinderten Menschen I, Theoretische Grundlagen, Quelle 

& Meyer Verlag GmbH & Co, Wiebelsheim, 6. Auflage, 2000 
• Klock M. u T. – Zitrone, Orange, Kumquat & Co – die schönsten Zitruspflanzen und ihre Pflege, BLV Buchverlag 

GmbH & Co KG, München 2008 
• Kraus M. - Die neue Vollwertküche mit ätherischen Ölen, Verlag Simon und Wahl, Egweil, 1989 
• Werner M., von Braunschweig R. – Praxis Aromatherapie, Haug Verlag, 2. Auflage, Stuttgart, 2009 
• Zimmermann E. – Aromatherapie für Pflege- und Heilberufe, 4. Auflage, Sonntag Verlag, Stuttgart, 2008 
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Ätherische Öle in der Krise 
Autorin: DGKS Claudia Comelli 

 
Ätherische Öle sind wunderbare Wegbegleiter in allen möglichen Situationen des Lebens Sie 

können uns helfen, unsere Gesundheit zu erhalten und zu fördern. Gerade in belastenden 

Zeiten können ätherische Öle gute Helfer sein.  

 

Wenn Probleme überhand nehmen und/ oder unerwartete Ereignisse über uns 

hereinbrechen, können wir sehr schnell in eine (psychosoziale) Krise rutschen. In solche 

Lebensumstände, in denen uns die passenden Bewältigungsstrategien fehlen, kann jeder 

schneller kommen als er denkt. Manchmal braucht man dann Hilfe und Unterstützung in der 

Krisensituation, um die schweren Zeiten durchstehen zu können, aber auch um langfristige 

Folgen vermeiden zu können (vgl. Hausmann, 2006, S29) 

 

Das Krankenhaus, besonders eine Intensivstation, ist ein Ort wo oftmals Klienten und deren 

Angehörige Krisen durchleben. Plötzliche Einlieferungen ins Krankenhaus, 

Diagnosestellungen und auch das bedrohliche Wort „Intensivstation“ können das Leben von 

einer Minute auf die andere verändern. Für die Anwendung ätherischer Öle in solchen 

Situationen gilt, die seelische Belastung für alle Beteiligten zu reduzieren bzw. die 

Betroffenen im Umgang mit diesen zu stärken. 

 

Bei korrekter Anwendung innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen schließt die 

Anwendung von ätherischen Ölen im (intensiv)stationären Bereich alle Beteiligten in die 

wohltuende Wirkung mit ein. Neben Klienten nehmen auch deren Angehörige und das 

Personal die ätherischen Öle zumindest über den nasalen Weg auf. Damit ist bei 

entsprechender Auswahl der Öle nicht nur dem Klienten in einer kritischen Situation 

gedient. Bei umfassenderer Betrachtung kann durchaus behauptet werden, dass Angehörige 

wie Pflegepersonal als Ressource des Klienten und des Gesundheitssystems gefördert und 

unterstützt werden. 

 

Wie setzt man diese Art der Unterstützung und Förderung aber im Alltag um? Die Facharbeit 

Ätherische Öle in der Krise geht genau auf dieses Thema ein. Es wird aufgezeigt, warum 

und für wen der Einsatz von ätherischen Ölen eine gute Unterstützungsmöglichkeit in Krisen 

ist und welche Möglichkeiten der Pflege im (intensiv)stationären Bereich in der Anwendung 

offenstehen. 

 

Der Arbeitsauftrag aus dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz gilt grundsätzlich der 

Pflege und Betreuung der Klienten. Das diplomierte Pflegepersonal ist beauftragt, die 

Pflegebedürfnisse der Klienten zu erheben und die Ressourcen zur Deckung der Bedürfnisse 

festzustellen, diese zu beurteilen und die gewonnenen Informationen in die Pflegeplanung 

miteinfließen zu lassen. 

 

Nicht nur für den Klienten selbst bedeutet das eine belastende Situation. Auch Angehörige 

sind betroffen. Die Begleitung eines schwer erkrankten Familienmitgliedes auf 

der(Intensiv)station stellt immer eine Krisensituation dar. Angehörige müssen also 

unterstützt werden. Sie stellen eine äußerst wichtige Ressource der Klienten dar. Nicht nur 

während der Begleitung im Krankenhaus – die Betreuung und Begleitung der Klienten durch 

die Angehörigen geht nach einem Krankenhausaufenthalt weiter, während die Aufgabe der 

Pflegeperson mit der Entlassung endet. Eine wie im Gesetz angeführte psychosoziale 

Betreuung der Klienten ist gerade im Intensivbereich nur mit Integration der Angehörigen 

optimal möglich.  

  

Pflegerische Aufgaben und psychosoziale Betreuung lassen sich aber mit etwas Geschick in 

die Pflegeplanung mit aufnehmen. Maßnahmen zur Angehörigenintegration – damit auch 

Anwendungen ätherischer Öle – sind im Rahmen der Ressourcennutzung und – förderung 

über die Pflegeplanung möglich. 
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Warum gerade ätherische Öle in Krisen unterstützen sollen? Die Anwendung ätherischer Öle 

eignet sich vor allem wegen der Ansprache des Geruch- und des Tastsinnes so wunderbar 

zur Unterstützung in Krisensituation. Aus der Arbeit mit diesen beiden Sinnen bieten sich 

viele Anwendungsmöglichkeiten für ätherische Öle an, die allen Beteiligten gerecht werden. 

  

Die Wahrnehmung der Umwelt und die Zuwendung durch Berührung gehören zu 

elementaren Bedürfnissen des Menschen. Unsere Nase und Haut lassen uns unsere 

Umgebung wahrnehmen, selbst wenn wir dies nicht mehr bewusst tun können oder uns 

über die erhaltene Information nicht mitteilen können.  

  

Die Nase hat neben der Erwärmung, der Vorreinigung und Anfeuchtung der Atemluft auch 

noch eine Riechfunktion. In die Riechschleimhaut der Nase sind Riechzellen, Zellkörper des 

Riechnervs (Nervus olfactoris), eingestreut. Geruchsänderungen werden über diesen Nerv 

sofort an das Riechhirn gemeldet. Unser Riechhirn ist eng mit dem limbischen System 

verbunden. 

 

Dieses limbische System besteht aus Strukturen des Großhirns und des Mittelhirns. 

Entwicklungsgeschichtlich ist es ein sehr altes System -es ist ursprünglich aus dem 

Riechhirn hervorgegangen und spielt eine äußerst wichtige Rolle bei der Entstehung von 

Gefühlen (wie Angst, Wut, etc.) sowie mit den damit verbundenen vegetativen Reaktionen 

und Verhaltensweisen. Deshalb kann das limbische System auch als ein übergeordnetes 

Zentrum für endokrine, vegetative und emotionale Regulation angesehen werden. 

Gemeinsam mit anderen Großhirnstrukturen spielt das limbische System auch für das 

Gedächtnis eine Rolle (vgl. Schäffler/ Menke, 1999, S.191-301). Wenn wir Duftstoffe 

bewusst wahrnehmen, haben sie bereits das limbische System erreicht. Von dort aus wird 

unsere Gefühlswelt gesteuert. So kann man über ätherische Öle Verbindung zur 

emotionalen Welt, zur Phantasie und zum Gedächtnis des Klienten aufnehmen. Die 

ätherischen Öle zeigen auch psychische Wirkungen, die dem Klienten in seiner Situation 

eine gute Unterstützung zu Genesung bringen kann. (vgl. Samel/ Krämer, 2001, S.11) 

  

Nicht nur der Geruchsinn bietet Anwendungsmöglichkeiten, auch der Tastsinn bietet dafür 

ein breites Spektrum an. Berührung zählt zu den Grundbedürfnissen und ist ein 

wunderbares Mittel zur Kommunikation. Speziell im intensivpflegerischen Bereich stellt sie 

ein hervorragend geeignetes Mittel zur Kontaktaufnahme von Klient und Angehörigen dar. 

Berührungen wirken unbewusst auf spinaler und subkortikaler Ebene. So kann bei 

Verständigungsschwierigkeiten zwischen Klient und Pflegeperson oder Angehörigen, welche 

auf einer Intensivstation immer wieder vorkommen, über Berührung Kontakt geschaffen 

werden und auch kommuniziert werden. Wir alle werden schon im Mutterleib und auch in 

der Kindheit durch Berührung geprägt und erkennen meinende Berührungen. Solche 

Berührungen empfinden wir meist als angenehm, sofern sie Gutes meinen. (vgl. 

Grossmann-Schnyder, 1992 

 

Durch die Arbeit mit dem Geruchssinn und dem Tastsinn sind die Anwendungsmöglichkeiten 

von ätherischen Ölen grundsätzlich vielfältig. Für die professionelle Pflege ist dabei auch 

interessant, dass die Einschränkungen in der Pflege nicht so groß sind, wie man denken 

mag. 

 

Raumbeduftungen in Wartebereichen oder Zimmern sind beispielsweise möglich. 

Einreibungen – vor allem rhythmische – gehören zu den schönsten Arten der 

Körperanwendungen. Der Rhythmus bei der Einreibung hilft nicht nur den Klienten sich zu 

entspannen. Auch für den Ausführenden stellt das eine entspannende Tätigkeit dar. Monika 

Fingado beschreibt in ihrem Buch Rhythmische Einreibungen die in der Ita Wegmann Klinik 

angewandten Einreibungen nach Wegmann und Hauschka. Diese Einreibungen dürfen von 

Pflegepersonen angewendet werden und Angehörige können zu solch wohltuenden 

Berührungen angeleitet werden. Leichte Einreibungen können von Angehörigen auch auf 

Intensivstationen durchgeführt werden. Einreibungen dienen nicht nur dem Klienten, dem 
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die Zuwendung und Berührung durch Angehörige sicherlich mehr gesundheitsfördernde 

Qualität bietet als durch „fremde“ Pflegepersonen. Sie ermöglichen auch dem Angehörigen 

sich als wertvoll und hilfreich zu erleben. 

  

Ein weiterer sehr positiver Aspekt für die Anwendung ätherischer Öle in Krisen ist die 

wohltuende und ausgleichende Wirkung auf das Pflegepersonal. Die Betreuung von Klienten 

und Angehörigen stellt hohe Ansprüche an das Personal. Muss diese Betreuung doch neben 

vielen anderen wichtigen und notwendigen pflegerischen Tätigkeiten erfolgen. Die Gefahr 

eines Burnouts ist, wie Wolfgang Schmidt in seinem Buch Helfersyndrom und Burnout-

Gefahr schreibt, gerade in dieser Berufsgruppe durchaus gegeben. Für Pflegepersonal 

bedeutet die Anwendung der ätherischen Öle aufgrund ihrer Wirkungen (laut Fachliteratur) 

eine Burnout-Prophylaxe. 

  

Für die Anwendungen sind bei aller Begeisterung die gesetzlichen Regelungen einzuhalten. 

Im Aromapflegehandbuch von Buchmayr et.al. sind die rechtlichen Rahmenbedingungen für 

die Pflege in Österreich sehr gut beschrieben. 

 

Neben den gesetzlichen Vorgaben muss außerdem auf eine korrekte Anwendung geachtet 

werden. Aus dem reichhaltigen Angebot an ätherischen Ölen sollte man mit Bedacht 

wählen. Neben der psychischen Wirkung (laut Fachliteratur) spielt auch der Duft eine 

wichtige Rolle. Das beste Wirkspektrum nützt wenig, wenn der Duft vom Klienten nicht als 

wohltuend empfunden wird. 

 

In der Anwendung haben sich Öle wie Benzoe Siam(Styrax tonkinensis), Kamille römisch 

(Anthemis nobilis), Sandelholz (Santalum album), Rose (Rosa damascena) und Neroli 

(Citrus aurantium ssp. aurantium) bewährt. Aber auch andere Öle sind hervorragend für die 

Begleitung in Krisen geeignet. Ebenso wie bei der Auswahl an ätherischen Ölen bietet sich 

auch bei den fetten Ölen (als Basis für Mischungen zur Anwendung auf der Haut) eine große 

Auswahl an. Einige der fetten Öle sind hervorragend für die Anwendung in Krisensituationen 

geeignet. So ist zum Beispiel eine Mischung aus Jojobaöl und Sesamöl eine ideale Basis bei 

nervlich belastenden Situationen. Allerdings ist der Eigengeruch des Sesamöls nicht 

jedermanns Sache. Auch die fetten Öle müssen vom Klienten akzeptiert werden, damit die 

Anwendung auch wirklich die gewünschte Unterstützung bringen kann. 

  

Neben den Anwendungsarten für die Pflege und einer Auswahl an für Krisen geeigneten 

ätherischen und fetten Ölen finden sich auch Rezeptvorschläge für die Anwendung in der 

Arbeit Ätherische Öle in der Krise. 

 

Die positiven Aspekte einer Anwendung ätherischer Öle in Krisen sind vielfältig und - welche 

andere pflegerische Maßnahme oder welches Pflegeprodukt kann bei einer einzigen 

Anwendung an einer Person gleichzeitig auch andere Personen in ihrer Gesundheit und in 

ihrem Wohlbefinden fördern? 

  

Literatur: 
• Buchmayr, Bärbl/ Deutsch, Evelyn/ Fink, Marlene: Aromapflege Handbuch, Pflach, 2007 
• Comelli, Claudia: Ätherische Öle in der Krise. Unterstützung bei Schock, Verlust, Trauer, Tod & 

Sterbebegleitung, Graz, 2011 
• Fingado, Monika: Rhythmische Einreibungen. Handbuch aus der Ita Wegman Klinik, 3. Auflage, Dornach, 2008 
• Grossmann-Schnyder, Moia: Berühren, 3.Aufl., Stuttgart, 1992 
• Hausmann, Clemens: Einführung in die Psychotraumatologie, Wien, 2006 
• Samel, Gerti/ Krähmer Barbara: Heilende Energie der ätherischen Öle, München, 2001 
• Schäffler, Arne/ Menche, Nicole: Mensch – Körper – Krankheit, 3. überarbeitete und erweiterte Auflage, 

München, 1999 
• Schmidbauer, Wolfgang: Helfersyndrom und Burnout-Gefahr, Jena, 2002 
• Werner, Monika/ v. Braunschweig, Ruth: Praxis Aromatherapie. Grundlagen-Wirkprinzipien-Praxis, 2. Auflage, 

Stuttgart, 2009 
• Zimmermann, Eliane: Aromatherapie für Pflege- und Heilberufe. Kursbuch für Ausbildung und Praxis, 4. 

aktualisierte Auflage, Stuttgart, 2008 
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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. Wolfgang Steflitsch „Klinische Erfahrungen aus der Aromatherapie“ 

10:15-10:40 Pause 

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. 

 Wer bis spätestens 31.12.2011 die Teilnahmegebühr bezahlt, kommt in 

den Genuss der ermäßigten Tagespauschalen!  

  

Detaillierte Informationen zum Kongress sowie das Anmeldeformular 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! 
 

 

 

http://www.aromapraktiker.at/
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Per Fumum - die Räucherung 
 

Räucherungen sind so uralt wie die Entdeckung des Feuers, denn ohne Feuer kein Rauch. 

Der Herbst mit mystischen Vollmondnächten ist die Zeit des Sammelns, der Ernte, der 

Einkehr, des Dankes. Eine wunderbare Zeit, um sich mit der uralten Tradition des 

Räucherns zu beschäftigen und ein kleines Ritual zu zelebrieren. 

An diesem Abend befassen wir uns mit dem Umgang von heimischen Räucherpflanzen und 

Harzen, was sie bewirken können, zu welchem Zweck sie eingesetzt wurden und wie sie im 

Jahreskreis Verwendung finden. Wir mischen verschiedene Rezepturen von feinem 

Räucherwerk, erfühlen ihre Wirkung und räuchern mit Zunderschwamm. 

 

 Referentin: Helga Tenne (www.wildkraeuterei.at) 

 

 Termin: 

Samstag 29. Oktober 2011 zwischen 15:00 - 19:00 Uhr 

 

Ort: 

Praxis Ingrid Kleindienst-John 

Buchbach Nr. 4 (Bauhof) 

2630 Buchbach bei Ternitz 

Anfahrtsbeschreibung bekommen Sie bei der Anmeldung. 

 

Preis: 

€ 55,00 pro Person 

€ 50,00 pro Person für VagA– und ÖgwA-Mitglieder 

 

Anmeldung verbindlich bis 30.9.2011 

per E-Mail an: paeivi.bloechl@aromapraktiker.at 

per Fax an: +43-(0)316-584 583 –15 

 

Weitere Infos finden Sie unter: 

 
http://www.aromapraktiker.at/wp-content/Ausschreibung-Helga-Tenne-2011.pdf 

 

 
 

Aroma-(Pflege-)-Netzwerktreffen 
 

Die Aroma-(Pflege-)-Netzwerktreffen dienen dazu, interdisziplinär Erfahrungen unter Dipl.-

AromapraktikerInnen, AromaexpertInnen, AromatologInnen, Personen aus sozialen Berufen 

sowie allen Aromabegeisterten auszutauschen sowie sich untereinander zu vernetzen. Die 

Teilnahme an diesen Netzwerktreffen ist für ÖGwA- und VagA-Mitglieder 

kostenlos. Besonderer Dank gilt an dieser Stelle jenen drei Damen, die dieses Projekt ins 

Leben gerufen haben und Ansprechpersonen hierfür sind: 

 

Bundesland/Ort  Termin  Ansprechperson 

OÖ/Vöcklabruck  27.10.2011  Frau DGKS Sandra Haslinger 

Ktn./Moosburg  12.11.2011  Frau DGKS Barbara Pagitz 

       Frau Mag. Christina Wernig 

 

Die Einladungen zu den Aroma-(Pflege-)-Netzwerktreffen haben Sie bereits erhalten bzw. 

finden Sie auf unserer Website unter www.aromapraktiker.at (auf der Startseite sowie 

im Bereich „Veranstaltungen“). 

 

Auf Ihr Kommen (bitte anmelden) freuen sich der VagA-Vorstand und die 

Projektleiterinnen, Frau DGKS Haslinger, Frau DGKS Pagitz und Frau Mag. Wernig! 
 

! 

http://www.wildkraeuterei.at/
http://www.aromapraktiker.at/wp-content/Ausschreibung-Helga-Tenne-2011.pdf
http://www.aromapraktiker.at/
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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, Apothekenfachpersonal, 

Weiterbildungsreferenten, Produzenten und Wissenschaftler. 

 

Diese Fach-Zeitschrift erscheint 2x jährlich (1. April/ 1. Oktober). 

 

Der Preis im Abo für VagA-Mitglieder beträgt pro Zeitschrift € 6,90 (statt € 7,80)  

plus Versandkosten von ca. € 1,25. 

 

Kontakt: Frau Marianne Pircher (E-Mail-Adresse: info@aromaglueck.at ) 

mailto:info@aromaglueck.at

