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Wir, die VAGA, möchten darauf hinweisen, dass bei allen ätherischen 
Ölen, Mischungen und Tipps der AutorInnen auf Kontraindikationen zu 
achten sind! Die Angaben beziehen sich, wenn nicht anders angege-
ben, auf gesunde Erwachsene - beachten Sie daher bei der Dosierung 
Alter und Gesundheitszustand.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb 
der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der 
VAGA bzw. des Verfassers/in unzulässig und strafbar. Das gilt insbesonde-
re für Kopien bzw. Vervielfältigung des Inhaltes.
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Liebes Mitglied!

Auch heuer gibt es wieder zahlreiche Veranstal-
tungen, die von der VAGA organisiert werden: 
der 5. Aromakongress mit etwa 20 AusstellerIn-
nen und hochkarätigen Vortragenden, zahlrei-
che Netzwertreffen sowie interessante Exkursio-
nen werden angeboten. Ein zentrales Thema ist 
die Vernetzung, der Erfahrungsaustausch und 
die Zusammenarbeit untereinander und mit 
angrenzenden Berufen. Heuer findet außerdem 
der 1. Lehrgang „Medizinische Aromatherapie“ 
in Graz statt, der von der OGKA – Österreichi-
sche Gesellschaft für kontrolliere Akupunktur 
und TCM organisiert wird. Ein interdisziplinärer 
Dialog zwischen AromapraktikerInnen, Aro-
mapflegefachkräften und ÄrztInnen wird somit 
stärker denn je angeregt.

Die Aromakunde wird in Österreich zunehmend 
bekannter und anerkannter. Das sorgt leider 
auch immer wieder für Neid und Missgunst: wir 
haben es mit „Quacksalbern“, „Scharlatanen“ 
aber auch hochqualifizierten Profis, mit kleinen 
Unternehmen, mit großen Unternehmen, mit 
Hobbyanbietern usw. zu tun. Nur ein fairer Wett-
bewerb und ein Dialog auf Augenhöhe bringt 
die Aromatherapie in Europa weiter. 

Das ist nicht immer einfach und leider auch 
nicht immer möglich. Aber wir bemühen uns: 
Die VAGA setzt sich für die Rechte ihrer Mitglie-
der und für ein faires Miteinander ein – jedes 
Pflänzchen hat seine Berechtigung zu wach-
sen im Aromagarten, auch „Unkräuter“ (besser 
„Beikräuter“) sind für die Vielfalt und Entwick-
lung wertvoll und notwendig. Nur wenn etwas 
„überhand“ nimmt oder andere Nachteile 
erleiden, dann muss interveniert werden. Hier 
schreitet die VAGA ein. Diese Form der Interes-
sensarbeit ist nicht immer sympathisch – aber 
sie ist notwendig, damit auch kleine Anbieter 
weiterhin „wachsen“ können.

Gemeinsam können wir mehr bewegen: 
„VAGA-Power“ – danke für Ihr Vertrauen und 
Ihre Mitgliedschaft!

 Ingrid Karner  
                          Vorsitzende  
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Impressum & Dank

Besonderer Dank für die Unterstützung unserer Arbeit gilt auch:
(alphabetisch gereiht)

                              w
w
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.kraeuterundgeist.at
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Erfahrungsbericht - Ätherische Öle bei Pferden
von Anna-Lena Karner

Mein Name ist Anna-Lena Karner und ich bin 
18 Jahre alt. Ich bin in Wien geboren und woh-
ne nun seit geraumer Zeit mit meinen Eltern 
in Graz. Ich wurde mit ätherischen Ölen groß 
gezogen worüber ich sehr glücklich bin, denn 
meine persönlichen Erfahrungen helfen mir un-
glaublich mit dem Einsatz der Öle in jeder Le-
benslage. Seit Februar 2015 gehört World Fee-
ling alias „Karli“, ein Österreichischer Warmblut 
Wallach zu unserer Familie. Jeher versuche ich, 

die Kraft der ätherischen Öle zur Steigerung sei-
nes Wohlbefindens und Behandlung bekannter 
Symptome gezielt einzusetzen.

Hier möchte ich nun meine Erfahrungen zum 
Thema Gebrauch von ätherischen Ölen bei 
Pferden teilen. Ich bitte zu beachten, dass es 
sich hierbei um meine persönlichen Erfahrun-
gen mit meinem Pferd handelt und dies keinen 
Tierarzt ersetzt! 
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Thymian ct. Linalool und Weihrauch
Die antibiotische Wirkung von Thymian ct. Lina-
lool und Weihrauch haben uns schon oft aus 
der Patsche geholfen. Zu Beginn litt Karli des 
Öfteren unter Hufabszessen. Nach Abklärung 
mit einem Tierarzt behandelte ich den Abszess, 
statt mit Entzündungshemmer, mit den ätheri-
schen Ölen. Dabei trugen wir ein Gemisch aus 
Zugsalbe, einem Tropfen Thymian ct. Linalool 
und einem Tropfen Weihrauch äußerlich auf die 
betroffene Stelle am Huf auf. Noch dazu verab-
reichte ich ihm den Thymian ct. Linalool inner-
lich, in Form von einer Apfelhälfte auf welche 
ich einen Tropfen Thymian ct. Linalool gegeben 
habe. Und siehe da – der Abszess war binnen 
zwei Tagen verschwunden. Mein Tierarzt war 
begeistert, denn normalerweise dauert die Ab-
heilung eines Abszesses circa eine Woche. 
Thymian ct. Linalool und Weihrauch gehören 
auch jetzt, wo Karli fast nie mehr Abszesse hat, 
zu meinen „All-Time-Favorites“. Wenn ich merke 
seine Nase rinnt oder er hustet – einen Tropfen 
Thymian ct. Linalool auf einen Apfel und die Sa-
che hat sich erledigt. 

Sprays mit ätherischen Ölen
Sprays mit ätherischen Ölen sind für Karli und 
mich aufgrund der erstaunlichen Wirkungen in 
unserem Alltag nicht mehr wegdenkbar. Das 

Praktische dabei ist, dass diese unglaublich ein-
fach für den Eigengebrauch herzustellen sind.  

Sehr gute Erfahrungen habe ich mit einem An-
ti-Fliegen-Spray gemacht. Jeder Reiter kennt 
es –gute Fliegensprays riechen schrecklich. 
Dabei kann das Problem ganz einfach gelöst 
werden: Hydrolate (die eventuell schon dem 
Ablaufdatum entgegen blicken) gemischt mit 
ätherischen Ölen die nach „Krankheit“ riechen 
(Eukalyptus, Cajeput, Thymian ct. Linalool,...). 
Für den guten Duft dann einfach noch ein paar 
Tropfen Lavendel und fertig ist der super wirk-
same, gut riechende Anti-Fliegen-Spray. Diesen 
Spray verwende ich auch gerne wenn Karli in 
der Sommerzeit einen Hautausschlag oder Sti-
che hat. 

Ein weiterer Spray, den ich heiß liebe, ist das 
von mir sogenannte „Huföl“. Das Huföl besteht 
aus einer Ölbasis (je nach Belieben) und hat ei-
nen großen Bestandteil an fettem Lorbeeröl. In 
den regnerischen Monaten, wo die Mischung 
von Matsch und Ausscheidung der Pferde auf 
den Koppeln überhand nahm, hatten wir eine 
Zeit lang Probleme mit Strahlfäule. Ich habe 
zuerst einiges probiert was mir Tierärzte und 
Hufschmiede empfohlen hatten. Ohne Erfolg. 
Dann kamen meine Mama und ich auf die Idee 

Erfahrungsbericht - Ätherische Öle bei Pferden
von Anna-Lena Karner



www .aromapraktiker .eu

7

ein Huföl zu kreieren – und siehe da, es half. Vor 
allem fettes Lorbeeröl ist unglaublich wirksam 
bei der Regeneration und Stärkung des Hufs.  

Aromuli
Als Chef der Herde und „Möchte-gern-Hengst“ 
hat Karli immer wieder viel Stress was zu nichts 
geringerem als Muskelverspannungen führt. Ich 
habe mir daher gedacht ihn einfach mit Ölen 
zu massieren. Bald stellte sich aber heraus, dass 
es ihm zwar gut tat aber dennoch viel Zeit be-
anspruchte und ich diese Zeit nicht immer hat-
te beziehungsweise habe. Also kam ich zu dem 
Entschluss, dass ich versuchen wollte, ihn von 
innen heraus zu beruhigen. Das absolut per-
fekte Produkt fand ich mit den aromuli RELAX 
Kugeln. Ich verabreiche ihm circa 10 Kugeln 
täglich oder mehr, wobei es auch Tage gibt an 

denen er gar keine bekommt und bin über das 
Ergebnis noch immer begeistert. Er ist von innen 
heraus sehr viel entspannter und dadurch mini-
mieren sich die Muskelverspannungen von Zeit 
zu Zeit immer mehr. 

Abschließend möchte ich sagen, dass dies ein 
Bruchteil der Einsatzmöglichkeiten von ätheri-
schen Ölen ist und ich mich freuen würde, wenn 
viel mehr Menschen ihren Tieren auf natürliche 
Art und Weise helfen würden. 

Alle Mischungen wurden in Zusammenarbeit 
mit der Firma aromainfo.at hergestellt. 

Erfahrungsbericht - Ätherische Öle bei Pferden
von Anna-Lena Karner



www .aromapraktiker .eu

8

Einleitung
Die Zahl der Menschen mit terminaler Nie-
reninsuffizient steigt stetig und die Anzahl dia-
lysepflichtiger PatientInnen hat in den letzten 
Jahrzehnten weltweit kontinuierlich zugenom-
men. Laut dem österreichischen Dialyse- und 
Transplantationsregister leben in Österreich 
rund 8.500 Personen bereits mit einer Dialy-
sebehandlung oder einem Nierentransplan-
tat(Österreichische Dialysezentren, 2017). 2015 
erhielten davon bereits 4.451 Menschen eine 
Dialysebehandlung (OEDTR, Austrian Dialysis 
and Transplant Registry, 2017). Gegenüber 2002 
ist das eine Steigerung von etwa 33 Prozent, 
damit beträgt der jährliche Zuwachs an chroni-
schen DialysepatientInnen rund 1.200 (Österrei-
chische Dialysezentren, 2017).

45,9 Prozent der PatientInnen mit chronischer 
Niereninsuffizienz werden mittels Hämodialy-
se in einem Dialysezentrum versorgt, dies führt 
zu hohen Therapiekosten. Aus wirtschaftlicher 
Sicht werden jährlich etwa 172 Millionen Euro 
für DialysepatientInnen ausgegeben, der jähr-
liche Kostenaufwand je HämodialysepatientIn 
beträgt ca. 41.200 Euro (Österreichische Dialy-
sezentren, 2017). Diese hohen Kosten und der 
stetige Anstieg an chronisch erkrankten Nieren-
patientInnen stellen das Gesundheitssystem vor 
neue Herausforderungen.

Mittels der Anwendung von ätherischen Ölen 
während der Dialysebehandlung können Stim-
mungen positiv beeinflusst werden und das 
Phänomen der Angst so reduziert werden, dass 
die PatientInnen mit dieser umgehen können, 
ohne zusätzliche Medikamente einnehmen zu 
müssen (Deutsch, Buchmayr, & Eberle, 2013).
Seit einigen Jahren wird Aromapflege als kom-
plementäres Verfahren auch in österreichischen 
Gesundheitseinrichtungen zum Teil angewen-
det, die Arbeit hatte zum Ziel, den Nutzen der 
ätherischen Öle durch kompetente Aromaex-
pertInnen aufzuzeigen und durch einen fach-
kundigen Nachweis die Wirksamkeit im Erleben 
von Angst bei chronisch erkrankten Nierenpati-
entInnen nachzuweisen.

Ätherische Öle mit anxiolytischer Wirkung
für die Aromapflege im KH
• Anthemis nobilis: Kamille römisch; das
 kostbare Öl, welches aus Wasserdampf-
 destillation gewonnen wird (Zimmermann,
 2006), ist recht teuer, bereits in kleinen
 Mengen hat das Öl jedoch eine große
 Wirkung, deshalb wurde es in die
 Aufstellung aufgenommen.

Angstreduktion mit ätherischen Ölen

von Ing . Denise Turbock BSc .

bei DialysepatientInnen
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• Cananga odorata: Ylang-Ylang (komplett;
 kombiniert Sesquiterpene und aromatische
 Ester, diese vermitteln ein Gefühl von Wärme
 und lösen Ängste
 (Werner & von Braunschweig, 2006).

• Citrus aurantium: Bitterorange; wird aus der
 Fruchtschale gepresst und eine der Haupt-
 indikationen des ätherischen Öls ist die Angst
  (Zimmermann, 2012), dieses nicht so teure
 Öl kann gut mit anderen kombiniert werden. 

• Lavandula angustifolia: Lavendel fein; dieses
 Öl ist das vielseitigste und beliebteste Öl in
 der Aromapflege, die umfangreiche
 Wirkweise beginnt bei A… wie Angst und
 endet bei Z… wie Herpes Zoster.
 Durch die Wasserdampfdestillation von
 ca. 120 kg frisch geschnittenen Rispen 
 erhält man in etwa 1 kg ätherisches Öl
 (Werner & von Braunschweig, 2006).

• Ocimum basilicum: Basilikum; bedeutet
 übersetzt: königlich. Das ätherische Öl gilt
 als der Balsam der Seele und ist in der
 Vergangenheit etwas in Vergessenheit
 geraten (Werner & von Braunschweig, 2006).

• Origanum majorana: Majoran; gehört zu den
 ältesten Kulturpflanzen und wurde bereits
 1000 v. Chr. in Ägypten als Gewürz, Heilkraut
 und Parfümstoff genutzt. Majoran ist in der
 Lage, überreizte Nerven zu beruhigen,
 deshalb ist es bei der Anwendung von Angst-
 zuständen anzuraten(Wabner, Beier, Demleit-
 ner, & Struck, 2008).

Die Liste ließ sich durchaus erweitern, um die 
Kosten für ein Krankenhaus zu überblicken, las-
sen sich anhand dieser Öle gute Mischungen 
verarbeiten, oder es werden die Öle auf der 
Bestandsliste ausgetauscht. Weitere Öle mit an-
xiolytischer Wirkung sollen vollständigkeitshal-
ber genannt werden: Angelikawurzel, Benzoe 
Siam, Bergamotte, Bergamottminze, Grapefru-
it, Lorbeer, Melisse, Neroli, Petit grain Bitteroran-
ge, Rose, Tonka, Vetiver, Weihrauch, Zedernholz 
(Werner & von Braunschweig, 2006).

Anhand dieser Vielfalt an Ölen können auch 
wirksame, kostengünstige Aromamischungen 
hergestellt werden und als Grundlage für die 
komplementäre Phytotherapie dienen.

Angstreduktion mit ätherischen Ölen

von Ing . Denise Turbock BSc .

bei DialysepatientInnen
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Interpretation der wesentlichen Erkenntnisse
aus den Publikationen
Die zur Fragestellung herangezogenen Publika-
tionen zeigten differente Ergebnisse im Bezug 
zur Reduktion der Angst unter Anwendung von 
ätherischen Ölen. Zum einen wurden nur von-
Bagheri-Nesami et al. (2017),Barati et al. (2016) 
undItai et al., (2000) die Auswirkungen von äthe-
rischen Ölen auf die Angst bei Hämodialysepa-
tientInnen behandelt, wobei sich lediglich Ba-
rati et al. (2016) nur auf die Thematik der Angst 
beschränkten, die anderen beiden Studien be-
zogen den Aspekt der Depression in ihre Arbeit 
mit ein. Bagheri-Nesami et al. (2017) konnten als 
einzige der verwendeten Studien keine Auswir-
kungen auf die Angst bei DialysepatientInnen 
durch die Anwendung mit Lavendelöl aufzei-
gen, obwohl sich die Schwere der Depression 
der PatientInnen mit derselben Anwendung 
reduzieren ließ. Mögliche Ursachen werden an-
hand der Dosis vermutet, so schreiben auch die 
Autoren, dass eine geringere Menge von äthe-
rischem Lavendelöl für depressive Stimmungen 
bereits ausreicht, für die Verringerung von Angst 
jedoch eine höhere Konzentration notwendig 
scheint. 

Die Studie von Barati et al. (2016) konnte eine 
deutliche Reduktion der Angst bei Hämodialy-
sepatientInnen aufzeigen, dabei verbesserten 

sich durch Einatmen von Rosenwasser die emo-
tionalen und geistigen Zustände während der 
Dialysebehandlung. Die Kontrollgruppe zeigte 
keinerlei signifikante Differenzen auf, hingegen 
reduzierten sich die Angstzustände der Inter-
ventionsgruppe mit Rosenduft von 47,47 ± 7,68 
auf 37,1 ± 6,5. Die Studie ließ sich für die prak-
tische Implikation gut heranziehen, da die In-
tervention keinen relevanten Mehraufwand für 
Pflegekräfte im Setting Krankenhaus darstellt.

Die Studie von Itai et al. (2000) wurde nur mit 
einer geringen Stichprobe durchgeführt (N=14), 
dabei handelte es sich um ausschließlich weib-
liche Patientinnen, dennoch wurde die anxioly-
tische Wirkung des ätherischen Hiba-Öls sowie 
von Lavendelöl bei den Hämodialysepatientin-
nen beschrieben. Ein interessanter Aspekt die-
ser Studie war die Integration der körperlichen 
Beschwerden und Komplikationen. Dialysepa-
tientInnen leiden häufig an Multimorbidität(So-
kol & Hoppenworth, 2006), daher ist es ratsam, 
diese Blickwinkel im Bezug zur Anwendung von 
komplementären Methoden zu betrachten. 
Die Effekte mit Lavendel und Hiba-Öl zur Angs-
treduktion konnten unabhängig von den kör-
perlichen Komplikationen gezeigt werden.

Angstreduktion mit ätherischen Ölen

von Ing . Denise Turbock BSc .

bei DialysepatientInnen
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Praktische Implikation und Ausblick
für die Pflegepraxis
Die Studie von Barati et al. (2016) konnte die 
mögliche praktische Implikation der ätheri-
schen Öle zur Angstreduktion gut darstellen. 
Einerseits wurde den Patienten die Möglich-
keit gegeben, eine Nacht vor der Dialysebe-
handlung selbst vor dem Schlafengehen ein 
Baumwolltuch mit Rosenwasser zu beduften, 
dies stärkt die Selbstkompetenz und durch das 
praktische Tun können die Patienten eine Stei-
gerung ihrer Lebensqualität erfahren(Nowack, 
Birck, & Weinreich, 2009). Andererseits wurden 
während der Dialysesitzung für 20 Minuten Ta-
schentücher mit demselben Duft zugeteilt. Für 
das Pflegepersonal stellt diese Intervention 
keine relevante Mehrarbeit dar und kann vor 
Dialysebeginn den PatientInnen bereits ausge-
geben werden, während diese auf den Dialy-
seanschluss warten. Der Rosenduft wirkt auf die 
PatientInnen anxiolytisch, stressreduzierend und 
hat eine stärkende Wirkung, dies kann auf die 
Befindlichkeit der Gepflegten ausgleichend wir-
ken (Wabner & Beier, 2012).

Eine weitere kostengünstige Möglichkeit der 
Anwendung von ätherischen Ölen sind die in 
der Studie von Trambert, Kowalski, Wu, Mehta, 
& Friedman (2017) verwendeten Aromatabs, 
welche eine Oberfläche mit saugfähigem Ma-
terial und eine Unterseite mit hypoallergenem 

Klebstoff aufweisen, um eine rasche und siche-
re Fixierung der Tabs zu gewährleisten. Die Pati-
entInnen haben dadurch die Möglichkeit, eine 
für sie passende Stelle für die Applikation zu 
wählen. Bei DialysepatientInnen ist eine sichere 
Fixierung durch die eingeschränkte Beweglich-
keit der Shuntnadeln und Blutdruckmanschet-
ten enorm wichtig, da ein Halten eines Tuches 
unmöglich wäre.

In den Studien wurde vor allem das ätherische 
Lavendelöl vielfach auf Wirkweisen geprüft und 
signifikante Ergebnisse bei der Reduktion von 
Angst aufgezeigt, daher ist es sinnvoll, dieses Öl 
als Basis in den Pflegebestand aufzunehmen. Es 
muss allerdings bei der Anwendung bedacht 
werden, dass eine bessere Wirkweise durch die 
Mischung von ätherischen Ölen hervorgerufen 
werden kann und durch diese Synergie ver-
stärkt positiver Einfluss auf die Gesundheit von 
Körper, Geist und Seele in Verbindung mit der 
subjektiven Befindlichkeit der Betroffenen auf-
gezeigt wird (Steflitsch & Steflitsch, 2009). Eine 
Basisausbildung für Aromapflege für das Pflege-
personal ist in der Verbindung notwendig, auch 
um auf das subjektive Empfinden der PatientIn-
nen reagieren und alternative ätherische Öle 
anwenden zu können, wenn z.B. der Geruch 
von Lavendel nicht toleriert wird.

Angstreduktion mit ätherischen Ölen

von Ing . Denise Turbock BSc .

bei DialysepatientInnen
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Bei ausreichender Sicherheit in Bezug auf die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Rich-
tigkeit der Wirkweisen und der Standardisierung 
der Anwendungen, wie eigens entworfene Do-
kumentationsblätter für Aromapflege ist die Ein-
führung der Aromapflege im Setting Kranken-
haus sehr gut denkbar.

Anhand der Studienbeispiele wurden vor al-
lem olfaktorische Anwendungen aufgezeigt, 
welche sich positiv auf die Stimmungslage aus-
wirken und unterstützend bei Angstreduktion 
wirken. Gewinnbringend kann dies für Patien-
tInnen, Pflegepersonal, ÄrztInnen und interdis-
ziplinäres Personal wirken, da sich Aromathe-
rapie/-pflege als komplementäre Methode 
adäquat mit der Schulmedizin ergänzen lässt 
und keine relevanten Nebenwirkungen oder 
Störfaktoren innerhalb der Studien aufgetreten 
sind. Mit dem Einsatz dieser komplementären 
Pflegemethode hat man die Möglichkeit, die 
PatientInnen als Mensch in den Mittelpunkt zu 
stellen und die Ganzheitlichkeit der Situation zu 
erfassen, dadurch wird nicht nur die Kranken-
pflege durchgeführt, sondern die Gesundheits-
pflege in den Vordergrund gerückt, dies ent-
spricht auch dem Berufsbild der diplomierten 
Gesundheits- und KrankenpflegerInnen. 

Grenzen 
Die Reliabilität der dargestellten Ergebnisse ist 
dahingehend eingeschränkt, da die Literatur-
auswahl nur durch eine Autorin erfolgte und 
dies als methodische Schwäche betrachtet 
werden kann. Zusätzlich kann die uneinheitli-
che Geschlechterverteilung der Studien als li-
mitierender Faktor angesehen werden und die 
Stichproben im Vergleich der Studien variieren 
stark. Ein weiterer limitierender Punkt ist die Ver-
schiedenartigkeit in Anwendung und Dauer bei 
der Verwendung von ätherischen Ölen. Den-
noch wurden die Studien überwiegend als RCTs 
geführt, dies gewährleistet zu einem hohen 
Grad die Generalisierbarkeit der Ergebnisse.

Angstreduktion mit ätherischen Ölen

von Ing . Denise Turbock BSc .

bei DialysepatientInnen
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Zur Person
Durch die Ausbildung zur diplomierten

Gesundheits- und Krankenschwester bin
ich auf das Gebiet der Aromatologie und
Phytotherapie gestoßen. Während meiner

Karenzzeit absolvierte ich die Ausbildung
zur ärztlich geprüften Aromatologin, welche 

2015 abgeschlossen wurde. Die Freude mit 
Menschen zu arbeiten und ihnen durch die 

kontrollierte Anwendung von natürlichen
ätherischen Ölen Ihre Gesundheit, Körper, 

Geist und Seele positiv zu beeinflussen und
zu erhalten, gab schließlich den Anstoß die 
Gesundheitspraxis aromaturbo zu eröffnen.

Angstreduktion mit ätherischen Ölen
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Im April 2016 wurde vom Europäischen Parla-
ment die neue Datenschutz-Grundverordnung 
kurz DSGVO beschlossen – diese umfasst ein-
heitliche EU-weite Regelwerke für die Verarbei-
tung von personenbezogener Daten, Umgang 
mit Betroffenenrechten, Regeln der Informa-
tionspflichten und Pflichten der Verantwortli-
chen.

Aus unserer Praxis zeigt sich immer wieder eine 
Wissenslücke bei Kundinnen und Kunden, so-
dass geglaubt wird, dass die Thematik Daten-
schutz in Österreich mit der DSGVO neu ein-
geführt wird – dem ist nicht so. Österreich hat 
mit dem Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000) 
bereits ein sehr fundiertes Gesetz etabliert, war 
einer der ersten europäischen Staaten mit einer 
eigenen Datenschutzbehörde und wie bereits 
der Name zeigt, trat das DSG 2000 am ersten 
Jänner 2000 in Kraft.

Sie haben nun noch gute eineinhalb Monate 
Zeit (25.5.2018) um Ihre Dokumentation und 
Prozesse innerhalb des Unternehmens zu ana-
lysieren und adaptieren. Fangen Sie damit an, 
bevor es zu spät ist! Scheuen Sie sich nicht, sich 
externe Unterstützung für dieses Thema zu holen 
– Sie tun es ja auch bei Steuerberatungs- oder 
rechtlichen Themen, warum nicht für den Da-
tenschutz und zusätzlich, benötigte technische 
Datensicherheitskonzepte?

Einige Tipps aus der Praxis – keine
vollständige Liste und Gewähr, nur ein Auszug:
• Dokumentieren Sie, welche Daten, und ob
 Sie personenbezogene oder sensible Daten
 verarbeiten bzw. auch welche Personen-
 gruppe betrifft das (Minderjährige, etc.)?

• Welche Zwecke erfüllt meine Daten-
 verarbeitung?
 - Halte ich die Grundsätze bei der

  Verarbeitung von personenbezogenen

  Daten ein?

• Analysieren Sie Ihre Datenanwendungen –
 wie sieht die Verarbeitung der Daten aus?

• Besteht eine Rechtsgrundlage der
 Verarbeitung und/oder eine Einwilligung vor?
 - Haben Ihre KundInnen, MitarbeiterInnen eine

  Einwilligung gegeben?

• Oft problematisch – Dienstleisterverträge 
bzw. in Zukunft Vereinbarung/Vertrag Auftrags-
verarbeitung
 - Leider wird oft vergessen mit DienstleisterInnen

  einen Vertrag zu schließen und dement-

  sprechend den Umgang mit Daten zu

	 	 definieren.	Wer	darf,	welche	Daten	als

  DienstleisterIn/Auftragsverarbeiter verarbeiten

	 	 und	wie	lange?	Was	passiert	nach	der

  Beendigung des Auftragsverhältnisses?

  Kommen Sie als Auftraggeber der Sorgfalts-

	 	 pflicht/Kontrollpflicht	nach?

DSGVO - Quo vadis
von DI (FH) Ing . Michael Brandstätter, MA
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• Benutzen Sie Alternativen für Dienste
 wie Dropbox oder WhatsApp.

• Reflektieren Sie Ihren internen, geschäftlichen
 Datenumgang und wie Sie im persönlichen
 Umfeld mit Ihren eigenen Daten umgehen
 bzw. umgegangen wird?

• Und vieles mehr…. 

Fazit: Wie Sie bereits rauslesen, es handelt sich 
hier nicht nur um rechtliche, sondern auch 
um technisch/organisatorische als auch wirt-
schaftliche Themen. Interessensvertretungen 
wie Wirtschaftskammer oder Arbeiterkammer 
haben online bereits eine gute Übersicht an 
Informationen und Unterlagen aufbereitet.  

Hinweis: Alle Informationen sowie Angaben in 
diesem Artikel sind nur eine Erstinformation und 
ersetzen keine rechtliche oder sonstige Bera-
tung.

Stand: 10.04.2018

Über die Firma BRAMI GmbH: Rechtsanwalt 
Mag. Markus Leitner und Ing. DI (FH) Micha-
el Brandstätter, MA betreuen und beraten mit 
der BRAMI GmbH, Einzelunternehmen bis KMUs 
vom öffentlichen Bereich, ebenso Vereine bis 
hin zur Unternehmen aus der Privatwirtschaft im 
Bereich Compliance, Datenschutz- und Daten-
sicherheit.

Kontaktdaten:
BRAMI GmbH

Grieskai 16, 8020 Graz
Tel: 0680 300 444 0

office@brami.at
www.brami.at

DSGVO - Quo vadis
von DI (FH) Ing . Michael Brandstätter, MA
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Einladung zum Zusammentreffen für
VAGA- und Kooperationspartner-Mitglieder
Es besteht die Möglichkeit, auch als Gast
am Netzwerktreffen teilzunehmen, 
das ist allerdings nur einmal möglich. 

Datum/Uhrzeit:
Freitag, 11. Mai 2018, 14 - 18 Uhr 

Veranstaltungsort:
Sensoleo - Pfarrhof 47, 4092 Esternberg
 
Kosten:
für VAGA-Mitglieder (u. Mitglieder
unserer Kooperationspartner) € 10.- 
(Kooperationspartner-Mitglieder
bitte Einzahlungsbeleg des
Mitgliedsbeitrages mitbringen;
VAGA-Mitglieder bitte
Mitgliederausweis mitbringen;
Gäste: € 25,-)

Anmeldung bei:
Frau Diana Achleitner
Mobil: +43 (0) 699 10 40 08 88
E-Mail: diana.achleitner@zeit-fuer-mich.at
Frau Nicole Horner
Mobil: +43 (0) 664 20 29 39 4
E-Mail: office@scents-and-more.at    

Programm:
1. Besuch der Destille Sensoleo
 von Daniel Fuchs

2. gemeinsames Destillieren
 von Schafgarbe

3. gemeinsames Netzwerken bei
 regionaler Verköstigung

Auf Ihr Kommen freuen sich das
Aroma-(Pflege)-Netzwerkteam
sowie der VAGA-Vorstand!

Aroma-(Pflege)-Netzwerk Oberösterreich
Einladung
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Datum/Uhrzeit:
Samstag, 02.06.2018 von 10.00 bis ca. 14.00 Uhr 

Veranstaltungsort:
Mag. Sabine Hönig; Standort meta-sense und 
ALPAKAversum, Kraubathgraben 8, 8714 Krau-
bath an der Mur
 
Kosten:
für VAGA-Mitglieder und Mitglieder unserer 
Kooperationspartner € 12.- (für Verpflegung), 
(davon übernimmt die VAGA für Mitglieder 
€ 5.-). (Kooperationspartner-Mitglieder bitte 
Einzahlungsbeleg des Mitgliedsbeitrages mit-
bringen; VAGA-Mitglieder bitte Mitgliederaus-
weis mitbringen; Gäste zahlen € 15,-)

Anmeldung bei:
Projektleiterin Nadja Bischof
Mobil: +43 (0) 664 1817818
E-Mail: nadja.bischof@natuerlich-xsund.at
Projektleiterin Claudia Perchtaler 
Mobil: +43 (0) 660 7983902
E-Mail: claudia.perchtaler@gmx.net
Projektleiterin Christina Wnuck 
Mobil: +43 (0) 660 575 2065
E-Mail: redaktion@aromapraktiker.eu

Max. Teilnehmeranzahl:  
12 TN (absolutes Maximum 15 TN)

Verpflegung: 
für das leibliche Wohl ist mit Getränken,
Brötchen, Kuchen & Keksen gesorgt 

Wichtig:
Bequeme, legere Kleidung, gutes Schuh-
werk (z. B. Turnschuhe), ev. Regenkleidung
bei feuchtem Wetter

Programm:
1. Begrüßung 

2. Die Teilnehmer/-innen erhalten einen 
 Einblick in das Leben am Alpakahof
 „ALPAKAversum“: Wie dort das Leben
 in Einklang mit den Tieren, der 
 Natur & der Anwendung ätherischer
 Öle verknüpft wird.

3. ALPAKA Zucht, Produkte & Angebote:
 Hofführung in Verbindung mit
 Informationen über
 a. Zucht & Tierhaltung, mit Spaziergang
  auf der Weide unter den Tieren
 b. Verarbeitung der Wolle (Von der 
  Schur bis zum Produkt)
 c. Sonstige Möglichkeiten der
  Alpakanutzung
 d. Unser spezielles Hofkonzept & Angebote

4. ÄTHERISCHE ÖLE am Hof:
 a. im Garten (Nutz- und Blumengarten)
 b. in der Küche
 c. bei den Alpakas

5. Zeit zum Netzwerken, Plaudern und
 Erfahrungen austauschen

ALPAKAversum & ätherische Öle am Hof
Einladung zur Exkursion
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Parken:
Es stehen für 7 Autos (5 Autos im Hof und 2 Autos 
vor dem Einfahrtstor) Parkplätze zur Verfügung. 
Bei 12-15 TN wäre es also gut wenn teilweise 
Fahrgemeinschaften gebildet werden, damit 
es sich mit den Parkplätzen ausgeht.

Wegbeschreibung:
• Vom Süden kommend Gleinalmtunnel –
 bei St. Michael Richtung Judenburg –
 Red Bull Ring
• Vom Westen kommend Richtung Trieben –
 bei Knoten St. Michael Richtung Judenburg –
 Red Bull Ring
• Vom Osten kommend über Semmering –
 Mürzzuschlag – Bruck – Leoben – bei Knoten
 St. Michael Richtung Judenburg –
 Red Bull Ring

Autobahnabfahrt Kraubath nehmen und dann 
Richtung Kraubath, die Bundesstraße kreuzen 
und beim Jagawirt rechts fahren, über die Dorf-
straße durch den Ort Richtung Kraubathgraben 
/ Kraubatheck. Weiter in den Kraubathgraben 
/ Skilift immer gerade aus den Graben hin-
ein (Schotterstraße). Im Graben kommt dann 
ein Stück Asphaltstraße, am Ende dieser As-
phaltstraße ist linker Hand die große Hinweista-
fel (Familie Hönig, meta-sense, Alpakaversum). 
Dort links in die Seitenstraße einbiegen, über die 
Holzbrücke und dann bei der nächsten Gabe-
lung scharf rechts (2. Hinweisschild). Nach etwa 
50 m ist schon unser Einfahrtstor zu sehen. Von 
der Autobahnabfahrt bis zu Alpakaversum sind 
es etwa 2,5 km.

Achtung:
im Graben ist ab der Asphaltstraße kein
Handyempfang!

Hinweis:
Bei den Netzwerktreffen bzw. Exkursionen wird 
fotografiert und manchmal auch gefilmt. Mit Ih-
rer Anmeldung zu einer VAGA-Veranstaltung er-
teilen Sie Ihre ausdrückliche Zustimmung, dass 
diese Fotos oder Videos von der VAGA ent-
schädigungslos beispielsweise zum Zweck der 
Berichterstattung, Bewerbung, Nachberichter-
stattung, Dokumentation in z.B. Zeitungen, Zeit-
schriften… bzw auch in elektronischen Medien 
(z.B. TV, Facebook, Website,…) veröffentlicht 
werden können.

Auf Ihr Kommen freuen sich das
Aroma-(Pflege)-Netzwerkteam
sowie der VAGA-Vorstand!

ALPAKAversum & ätherische Öle am Hof
Einladung zur Exkursion
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Terminaviso Aromakongress 2018

Detaillierte Information zur Kartenbestellung, 
Zimmerreservierung und Vortragsprogramm fin-
den Sie unter www.kongress.aromapraktiker.eu

Wer schon auf den Veranstaltungsort gespannt 
ist, kann sich unter http://www.schlosspuch-
berg.at/tagung.html im Internet informieren.

Der 5. VAGA-Aromakongress wird am 30.06.-01.07.2018 im Schloss Puchberg in Wels stattfinden.  
Bitte tragen Sie sich den Termin in Ihrem Kalender ein, da Sie sich wieder auf eine Reihe 
interessanter Vorträge und Aussteller freuen können.

Unbenannt-2   1 15.01.2016   17:32:55

Foto: fotocof / Fotolia.com

5. Aromakongress der VAGA
Vereinigung für Aromapflege und gewerbliche AromapraktikerInnen

30.Juni + 01. Juli 2018 | Bildungshaus Schloss Puchheim
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Botanica 2018

Liebe Mitglieder,
„Celebrating herbs & clinical aromatherapy“ – 
wie wäre es, einmal Weiterbildung auf Englisch 
zu genießen? Eine tolle Möglichkeit in die eng-
lische Sprache einzutauchen und sich damit 
auch im Nachhinein leichter zu tun, englisch-
sprachige Bücher und Artikeln, sowie Studien zu 
lesen!

Die Botanica 2018 findet in Brighton, Süd-Eng-
land statt, vom 31. August – 03. September 
2018! Einige VAGA-Vorstandsmitglieder haben 
ihre Plätze bereits reserviert und wir würden uns 
riesig freuen, wenn auch Mitglieder mitreisen 
würden!

Alle Infos zur Botanica 2018 finden Sie hier:
www.botanica2018.com

Unsere Botanica-Organisatorin Päivi Blöchl be-
antwortet gerne alle Fragen zum Kongress und 
zur Buchung auf der Botanica-Webseite.
Ihre Fragen an:
paeivi.bloechl@aromapraktiker.eu

Wir freuen uns auf weitere Reisende und auf 
eine sehr dufte Zeit in England!
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