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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 
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VAGA bzw. des Verfassers/in unzulässig und strafbar. Das gilt insbesonde-
re für Kopien bzw. Vervielfältigung des Inhaltes.
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Editorial

Die VAGA zählt u.a. im Verhältnis zur Bevölke-
rungszahl des jeweiligen Landes zu den größten 
Aromavereinigungen in Europa. Sie ist in den 
letzten 10 Jahren aufgeblüht, die Mitglieder-
zahlen steigen von Jahr zu Jahr, die Mitglieder 
entfalten sich, aber müssen sich auch regelmä-
ßig abgrenzen zu jenen KollegInnen, die eine 
andere Arbeitsweise oder Auffassung von Aro-
maanwendungen bzw. Aromaberatungen ha-
ben bzw. sich nicht an Berufsvorbehalte oder 
andere Gesetze halten. Daher ist es manchmal 
nötig, auch in der eigenen Branche „Stacheln“ 
zu zeigen und klare Positionen einzunehmen, 
wenn es um das Ansehen, den fairen Wettbe-
werb sowie den Schutz unserer Mitglieder geht. 
Zu diesem Zweck hat die VAGA auf der Start-
seite der VAGA-Website unter „Aktuelles“ eine 
Stellungnahme veröffentlicht. Auch wenn viele 
AromapraktikerInnen über die Kompetenzen 
verfügen, Arzneimittel mit ätherischen Ölen 
herzustellen oder Krankheiten zu behandeln - 
aktuell ist dies so nicht erlaubt. Die Rose steht für 
die wahrhafte und bedingungslose Liebe, aber 
nicht für das Begehren von Dingen, die einem 
nicht zustehen.

Welch ein Geschenk, dass wir diese kraftvollen 
Öle aus der Natur einsetzen dürfen, um den Kör-
per gesund zu erhalten, die Seele in Balance zu 
bringen und um den Alltag genussvoll erleben 
zu können (Anmerkung: können das Arzneimit-
tel auch?). Wir leisten also einen wertvollen Bei-
trag zur Prävention, die überall an Bedeutung 
gewinnt. Aromaanwendungen sind somit voll 
im Trend und der Bedarf steigt zunehmend. Wir 
können und werden unsere Handlungskompe-
tenzen also im Laufe der Jahre ausdehnen, so-
fern wir es weiterhin schaffen, die Qualität und 
Professionalität hoch zu halten.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen schö-
nen Rosenmonat Juni, viele genussvolle Mo-
mente sowie weiterhin viel Freude und Erfolg im 
pflegerischen und gewerblichen Umgang mit 
natürlichen Düften.

Liebes Mitglied!

Bald ist es soweit: im Juni erstrahlt die Rose in ihrer ganzen Pracht. Sie symbolisiert die Schönheit, die 
Entfaltung, die Fülle und inspiriert uns mit ihrem Duft. Ihre Dornen (eigentlich Stacheln) schützen sie vor 
Feinden und helfen ihr bei der Abgrenzung. 2017 steht ganz im Zeichen der Rose - in allen Facetten.

 Ingrid Karner  
 Für den VAGA-Vorstand 
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Im Jahr der Königin
von Dr . Nadine Kretschmer 

Gemäß der VAGA ist dieses Jahr noch etwas 
würdevoller und erhabener als alle anderen 
Jahre. Warum? Dieses Jahr ist das Jahr der Kö-
nigin!
Von welcher Königin ich spreche? Von der Köni-
gin der Blumen - der Rose. 
Die Rose wurde dieses Jahr zur Duftpflanze des 
Jahres gekürt. Anlass genug, diese Pflanze ein-
mal etwas näher unter die Lupe zu nehmen. Ro-
senarten und –sorten gibt es heutzutage viele. 
So viele - bisher kennt man über 200 Arten und 
mehr als 18.000 Sorten - dass es teilweise sogar 
den Experten schwer fällt, einzelne Sorten rich-
tig einzuordnen.  Therapeutisch relevant sind vor 
allem die Arten Rosa gallica L. (Essigrose), Rosa 
centifolia L. (hundertblättrige Rose) und Rosa 
damascena Mill. Für heute möchte ich mir aus 
dem Rosenmeer eine der „Alten Rosen“, näm-
lich die Damaszener-Rose (R. damascena, eine 
Hybride von Rosa gallica und Rosa phoenicia) 
herausfischen und sie näher beleuchten. 

 Zur Königin wurde sie übrigens schon vor 
 Christi Geburt gekürt. Man schreibt diese 
 Formulierung der griechischen Dichterin 
 Sappho (ca. 600 v.Chr.) zu: „Wenn Zeus 
 den Blumen eine Königin geben wollte, 
 müsste die Rose diese Krone tragen.“ 

Königliche Geschichte
Fossile Funde weisen darauf hin, dass es seit min-
destens 40 Mio. Jahren Vertreter der Gattung 

Rosa auf der Erde gibt. Dem Menschen sind sie 
seit mindestens 5.000 Jahren bekannt und seit 
dieser Zeit werden sie v.a. in Form von Destil-
laten, Wasser- und Ölauszügen auch ange-
wandt. So wurde z.B. in Arabien in Rosenwasser 
gebadet, um das Schwitzen zu reduzieren und 
die Haut zu glätten. Um die Jahrtausendwende 
wurden Rosenprodukte von den Römern gera-
dezu verschwenderisch benutzt. Die Destillati-
on geht mindestens auf das 7. Jh. zurück und 
soll in Persien ihren Ursprung haben. Dioskurides 
(40-90 n.Chr.) empfahl Rosenblüten in Wein zu 
kochen und bei Kopfschmerzen einzunehmen 
bzw. bei Augenkrankheiten aufzulegen. Auch 
Hildegard von Bingen (1098-1179 n.Chr.) emp-
fahl Rosenauszüge bei entzündeten Augen. 
Paracelsus (1493-1541 n.Chr.) wandte sie eben-
falls bei Kopfschmerzen, aber auch bei Schläf-
rigkeit und Mattigkeit sowie als „Wohlgeruch“ 
bei der Krankenbehandlung an. Die Indianer 
Nordamerikas haben ein Dekokt aus Rosen her-
gestellt um Husten bei Kindern zu behandeln. 
In der traditionellen Ayurvedischen Medizin gel-
ten Rosenblüten als Adstringens mit herz- und 
kopfstärkenden Eigenschaften. Im Iran werden 
sie traditionell als Dekokt bei Brustschmerzen, 
Menstruationsproblemen und Verdauungs-
beschwerden eingesetzt. In der traditionellen 
Chinesischen Medizin gelten sie als wärmend, 
ausgleichend, den Energiefluss regulierend und 
stauungslösend und werden daher z.B. bei Ma-
genproblemen, rheumatoider Arthritis, Schwel-
lungen und Verstauchungen angewandt.
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Im Jahr der Königin
von Dr . Nadine Kretschmer 

 Der Name „Rose“ lässt sich auf das latei-
 nische „rosa“ und dieses wiederum 
 wahrscheinlich auf das griechische
 „rhodon“ (Rosenbaum) zurückführen.
 Der Artname „damascena“ verweist
 auf den Damaskus, von wo aus die
 Damaszener-Rose ihren Weg im 13. Jh.
 nach Europa gefunden haben soll. 

Königliche Botanik
Die Damaszener-Rose wird ca. 1-2 m hoch 
und blüht je nach Sorte entweder einmal im 
Mai/Juni (Sommerdamaszener) oder noch ein 
zweites Mal im Herbst (Herbstdamaszener). 
Pharmazeutisch und aromatherapeutisch wird 
hauptsächlich die aus Bulgarien stammende 
Form Rosa damascena Mill. forma trigintipetala 
Dieck (Ölrose) und davon die erste Blüte ver-
wendet. Die Blüten sind halb gefüllt, rosafarben 
und ca. 5 cm im Durchmesser. Sie wird bis zu 
ca. 50 Jahren alt, wobei sie ab einem Alter von 
3 Jahren und dann für ca. 25 Jahre im Anbau 
genutzt wird.

Königliche Inhaltsstoffe
An erster Stelle ist hier natürlich das ätherische 
Öl zu nennen, dessen Gehalt bis zur Vollblüte 
ansteigt. Es wird mittels Wasserdampfdestillati-
on der vollständig geöffneten Blüten gewon-
nen, wobei für 1 kg Rosenöl ca. 3000 kg Blüten 
benötigt werden – was wiederum den auf den 
ersten Blick teuren Preis erklärt. Mit über 400 In-
haltsstoffen zählt es zu den komplexesten Ölen 
überhaupt. Als Hauptinhaltsstoffe des Öls wur-
den v.a. Citronellol und Geraniol identifiziert. 

Nerol (Isomer zum Geraniol) und Farnesol kön-
nen das Gesamtdufterlebnis modifizieren: ein 
höherer Farnesol-Gehalt führt zu blumigeren 
Düften. Nerol ist für den rosenartigen und auch 
den frischen Charakter verantwortlich. Wenn 
der Geraniol-Gehalt gering ist, bekommt das 
Öl durch Nerol eine zitrusartige Note. Wenn der 
Geraniol-Gehalt hoch ist, manifestiert sich der 
Duft als stark, süß, blumig und frisch. In den Kron-
blättern sind außerdem Wachse enthalten, die 
in Wasserdampfdestillaten dafür sorgen, dass 
naturreines Rosenöl bei ca. 17-24 °C fest bzw. 
gelartig wird und ggf. vor dem Gebrauch im 
Wasserbad sanft erwärmt werden muss. Eben-
falls sticht der Phenylethylalkohol als Inhaltsstoff 
hervor, der v.a. im Absolue zu finden ist.
Daneben enthalten die Damaszener-Rosen 
auch noch Flavonoide (v.a. Kämpferol und 
Quercitin), Catechine, Anthocyanine, Proan-
thocyanidine, phenolische Säuren, Carotenoi-
de und Vitamin C.

 Darum prüfe wer sich an eine Rose bindet: 
 „Die geringe Ausbeute bei der Rosenöl-
 herstellung führte und führt immer wieder 
 zu Verfälschungen. Oft wird es mit anderen 
 ätherischen Ölen oder synthetischen 
 Duftstoffen gestreckt, die dem Originalduft 
 erstaunlicherweise sehr ähnlich sein
 können. Bei diesen Ölen aus dem Labor
 spielt allerdings meist nur der nachgebaute
 Duft eine Rolle, ihnen fehlen aber das fein 
 abgestimmte Zusammenspiel der Einzel-
 bestandteile und damit die lebendige 
 Energie.“ (Vogel, 2012)
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Im Jahr der Königin
von Dr . Nadine Kretschmer 

Königliche Produkte
Hauptanbaugebiete für Damaszener-Rosen 
finden sich in Bulgarien (hier v.a. im Rosental 
Rosowata Dolina), in der Türkei, in Marokko, In-
dien und im Iran. Und wer es noch nicht wusste: 
auch in der Steiermark gibt es ein Anbaugebiet! 
Unter dem Slogan „Was bestimmt das Land-
schaftsbild der Steiermark? Wein, Kürbis, Mais 
und Äpfel. Warum nicht auch Rosen?“ wurde 
2004 die Idee geboren auch in der Steiermark 
großflächig bulgarische Damaszener-Rosen 
anzubauen (Projekt „Rosen für die Steiermark“, 
www.steirerrose.at). Mittlerweile wurden ca. 
7.000 Rosenstöcke von 13 Anbauern gesetzt. 
Daraus werden bio-zertifizierte Rosenprodukte 
(wie z.B. Marmelade, Sirup, Honig, Nudeln, Ro-
senwasser und –öl) hergestellt und unter dem 
Namen „SteirerRose®“ vertrieben. 

Allgemein werden aus den Rosenblüten folgen-
de Hauptprodukte gewonnen und verwendet.  
Die Blüten werden dafür in den frühen Morgen-
stunden geerntet und so schnell wie möglich 
weiter verarbeitet.

Rosenöl (Rosen-Destillat): Durch Wasserdampf-
destillation der Blüten gewonnen. Es enthält 
dementsprechend die flüchtigen, wasserunlös-
lichen Verbindungen. Während der Destillation 
bilden sich außerdem Rosenoxid und Dama-
scenon durch oxidative Wasserabspaltung, die 
für den typischen Geruch des Öls verantwort-
lich sein sollen.

Rosenwasser (Rosen-Hydrolat): entsteht bei der 
Wasserdampfdestillation (böse Zungen würden 
es Neben- oder gar Abfallprodukt bezeichnen) 
und enthält die wasserlöslichen Verbindungen 
der Blüten - v.a. Phenylethylalkohol, welcher 
hier „duftgebend“ ist.

Rosen-Absolue: Durch Extraktion der Blüten mit 
flüchtigen Lösungsmitteln (v.a. Hexan oder Pe-
trolether und Ethylalkohol) gewonnen. Durch 
einen hohen Gehalt an Phenylethylalkohol er-
innert das Absolue stärker an den Duft frischer 
Rosenblätter als das ätherische Öl. Bei der An-
wendung ist jedoch zu beachten, dass minima-
le Lösungsmittelrückstände möglich sind!

Rosen-Attar: Die Rosenblüten werden nach 
einer alten indischen Tradition auf Sandelholz 
destilliert. Achtung: Manchmal werden auch 
das Rosenöl und Parfümmischungen als Attar 
bezeichnet.

Rosenblütenblätter: Zur Herstellung von Tees 
und Genussmitteln wie Marmelade, Rosenzu-
cker, Sirup usw.
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Im Jahr der Königin
von Dr . Nadine Kretschmer 

Königliche Wirkungen und Anwendung.
Offiziell werden Rosenblüten (Rosae flos) als 
Adstringens, Schönungsmittel und Geruchskor-
rigens verwendet. Privat und mittlerweile auch 
immer mehr kommerziell stellt man aus den Ro-
senblättern gerne verschiedenste Genuss- und 
Wellnessmittel her, wie z.B. Marmelade, Honig, 
Zucker, Salz, Essig und Öle, Kuchen, Bowlen, 
Cremes, Seifen etc. Zu bedenken ist einzig, dass 
Rosenblätter abführend wirken können. 

Rosenöl wirkt laut Literatur im Allgemeinen gene-
rell tonisierend, antiinfektiös, epithelisierend, an-
tiviral, bakteriostatisch, fungizid, entspannend, 
antidepressiv und sedierend. Die physiologi-
sche Wirkung lässt sich dabei auf die Rosenal-
kohole und Aldehyde, die emotionale Wirkung 
auf Spurenstoffe (Merkaptane, Damascenon, 
Damascon) zurückführen. Daraus ergeben 
sich v.a. die Anwendungsbereiche Hypotonie, 
Hautprobleme, Bronchitis, Angst, Anspannung, 
Reizbarkeit, Wut und Schlaflosigkeit. Die Inhala-
tion während des Schlafens stärkt zudem das 
Gedächtnis und unterstützt das Lernen. Auch 
auf Leber- und Gallenprobleme soll Rosenöl 
eine positive Wirkung haben, z.B. in Form von: 
1 TL Zucker mit 1 Tropfen Rosenöl, 1x täglich vor 
dem Frühstück. Auch in der Kosmetik und Par-
fümerie wird Rosenöl gerne und oft verwendet.

Rosenwasser kommt in der orientalischen Küche 
häufig zur Anwendung (z.B. auch im indischen 
Lassi). Auch bei uns gibt es mittlerweile Limona-
den mit Rosenwasser in den Supermärkten zu 

finden. Ansonsten wird es gerne zur Hautreini-
gung (z.B. als Gesichtswasser) oder als kühlen-
de Kompresse bei Schwellungen und Entzün-
dungen sowie juckender Haut und als Spray bei 
Sonnenbrand eingesetzt. Auch Sitzbäder bei 
z.B. Hämorrhoiden haben sich bewährt.

Rosen-Absolue enthält bis zu 75% Phenyletha-
nol, der narkotische und lokalanästhetische 
Wirkung besitzt und damit auch das Anwen-
dungsgebiet beherrscht. Das Absolue wird v.a. 
gerne bei Muskelkrämpfen und Bauch- sowie 
Kopfschmerzen angewandt. Laut Literatur fin-
det es aber auch aufgrund der antidepressi-
ven und beruhigenden Wirkung bei z.B. Angst, 
Schlaflosigkeit und Wochenbettdepression 
Anwendung. Es wird jedoch empfohlen nur 
rückstandsfreies Absolue und dieses nur äußer-
lich anzuwenden.

 Und wem bisher die Aphrodite gefehlt 
 hat, dem sei gesagt: „Die Wirkung als 
 direktes Aphrodisiakum wird inzwischen
 mit Recht bezweifelt. Folgt man der 
 asiatischen Literatur, so handelt es sich
 eher um eine Substanz, die ausgleichend 
 auf das Seelenleben wirkt. Mit dem
 Rosenduft wird eine entspannte, ausge-
 glichene Atmosphäre erreicht. Aus dieser 
 Seelenlage heraus sind Erotik und 
 Sexualität jederzeit vorstellbar.“ 
 (Wabner, 2012) 
 



www .aromapraktiker .eu

9
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von Dr . Nadine Kretschmer 

Foto: Nadine Kretschmer.
Rose de Resht, ein Vertreter der Herbstdamaszener.

Eine beliebte und dufte Rose für den heimischen Garten.
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 Die Autorin  
 Dr. Nadine Kretschmer 

Promovierte Biologin und diplomierte Mentaltrainerin. 
Am Institut für pharmazeutische Wissenschaften (KF

Universität Graz) im Bereich Forschung und Lehre tätig.
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Hautpflege mit Pflanzenölen
von DGKP Thomas Schlager

Pflanzenöle bieten in ihrer Anwendung ein viel-
seitiges Spektrum zur Pflege der Haut in allen 
Lebenslagen. Sie können pur aufgetragen oder 
zu Cremen, Lotionen oder Salben verarbeitet 
und angewendet werden. Pflanzenöle, sowie 
eventuell in ihnen gelöste Stoffe (beispielsweise 
ätherische Öle, Wirkstoffe aus Blüten oder Kräu-
tern), dringen in die Haut ein (diffundieren) und 
wirken im gesamten Organismus. Im Gegensatz 
dazu verbleiben Mineralöle an der Hautober-
fläche, decken sie ab und behindern dadurch 
die physiologischen Funktionen der Haut. 

TIPP - Mineralöle sind jedoch nicht nur schlecht 
– in der modernen Wundversorgung finden sie 
Anwendung bei stark exudierenden Wunden. 
Das Exudat, also die Wundflüssigkeit, welches 
den Wundrand bzw. die Wundumgebung stark 
aufweicht, mazeriert und somit zu einer mög-
lichen Vergrößerung der Wunde beiträgt, wird 
durch den Einsatz von Mineralölgemischen wie 
Paraffinum liquidum auf die Wunde selbst be-
schränkt und ermöglicht so den Abtransport 
der überschüssigen Flüssigkeit - durch zum Bei-
spiel einen Absorber.

Die Pflanzenöle werden, abhängig von ihrer 
biochemischen Zusammensetzung, in Basisöle, 
Wirkstofföle und Mazerate unterteilt.

BASISÖLE (oder auch Trägeröle genannt): sie 
dienen als Basispflege der Haut. Basisöle sind 
die Grundlage von Cremen, Lotionen oder Sal-
ben. Ebenso können sie wunderbar für Massa-

gen, Wickel und Voll- oder Teilbäder eingesetzt 
werden. Ihre Haltbarkeit beträgt in der Regel 1 
- 1,5 Jahre, da sie über einen geringen Anteil an 
mehrfach ungesättigten Fettsäuren verfügen. 

Aprikosenkernöl (Prunus armeniaca): spendet 
Feuchtigkeit, ist Haut beruhigend – bei trocke-
ner Haut, Sonnenbrand, reifer Haut und emp-
findlicher Haut, perfekt für die Säuglingspflege 
TIPP – Aprikosenkernöl zieht sehr schnell ein, lässt 
sich gut mit ätherischen Ölen mischen und ist 
eines der passenden Öle in der Anwendung als 
Aromapraktiker für Roll on und Hautpflegepro-
dukte nach der Körperpflege. Bei trockenen 
Hautgeschehen können Nachtkerzenöl oder 
Wildrosenöl zugefügt werden, ist die Haut je-
doch eher geneigt zu fetten sollte zu Trauben-
kernöl als Zusatz gegriffen werden.

Mandelöl (Prunus amygdalus dulcis): nährend 
und pflegend, unterstützt den Feuchtigkeits-
haushalt der Haut, ist Haut beruhigend, mild 
wärmend – bei trockener / empfindlicher / 
schuppiger Haut, Sonnenbrand, Ekzemen, Pso-
riasis, für die Säuglingspflege. TIPP – Mandelöl 
als Badezusatz in der täglichen Körperpflege ist 
der perfekte Ersatz für herkömmliche Hautpfle-
geprodukte. Mandelöl dringt tiefer in das Stra-
tum corneum (Hornschicht) ein und verteilt sich 
somit in den interzellularen Räumen.

Einige Basisöle



www .aromapraktiker .eu

Hautpflege mit Pflanzenölen
von DGKP Thomas Schlager

Kokosöl (Cocos nucifera): Haut beruhigende 
Eigenschaft, kühlend, mild schmerzlindernd, 
entzündungshemmend – bei Dermatitis, Haar- 
und Kopfhautproblemen, zur Dekubitus- und 
Intertrigoprophylaxe, für die Säuglingspflege.
TIPP – Kokosöl lässt sich hervorragend mit She-
abutter mischen und ergibt somit eine leicht 
aufzutragende Mousse welche die Haut nicht 
nur pflegt, sondern auch mit Nährstoffen ver-
sorgt. Ätherische Öle lassen sich in die Mousse 
leicht einbringen und verteilen sich homogen in 
dem Gesamtprodukt. Zur Dekubitusprophylaxe 
beziehungsweise zur Intertrigoprophylaxe sollte, 
damit das optimalen Ergebnis erreicht werden 
kann, auf völlig naturbelassene Stoffe verzich-
tet werden. Sheabutter hat in ihrer naturbelas-
senen Form einen sanften Peeling Effekt, der 
in der Dekubitus- oder Intertrigoprophylaxe zu 
Problemen führen kann.

Jojobaöl (Simmondsia chinensis): bindet Feuch-
tigkeit, schützt vor Feuchtigkeitsverlust, reguliert 
die Talgproduktion – bei fettiger Haut, Sonnen-
brand, trockener Haut, Psoriasis, Windelder-
matitis, Kopfhautproblemen. TIPP – Jojobaöl ist 
eigentlich ein flüssiges Wachs, welches bei dau-
erhafter Alleinanwendung die Haut austrock-
nen kann durch den okkludierenden Effekt – Jo-
joba sollte in zum Beispiel Massageölen immer 
mit einem anderen fetten Öl gemischt werden, 
wie mit Mandelöl oder auch Avocadoöl. Es för-
dert durch seinen sich ausbreitenden Effekt in-
nerhalb des Stratum corneum das Erweichen 
der Hornhaut von innen und fördert somit deren 
Elastizität.

Sesamöl (Sesamum indicum): natürlicher Son-
nenschutzfaktor, wärmend, Haut beruhigend, 
antioxidativ – bei trockener Haut, irritierter Haut, 
Haar- und Kopfhautproblemen. TIPP – Im Ayur-
veda wird körperwarmes Sesamöl als Guss auf 
schmerzende Gelenke aufgetragen - dieser 
schafft Abhilfe und kann das Gelenk in der Be-
wegung wieder geschmeidiger machen.

Avocadoöl (Persea americana): regt die Zell-
produktion an, gute Verträglichkeit, bei kran-
ker und sensibler Haut anwendbar, fördert und 
unterstützt die Barrierefunktion der Haut. TIPP 
– Avocadoöl kann nach dem Duschen oder 
Baden auf die noch feuchte Haut aufgetragen 
werden, da es wie die Sheabutter Mikroemul-
sionen bildet und somit die Einschleusung von 
Wasser ins Gewebe unterstützt.

Sheabutter (Butyrospermum parkii): Haut rege-
nerierend, nährend, pflegend, bindet Feuch-
tigkeit – zur Narbenpflege, Vorbeugung von 
Schwangerschaftsstreifen, bei trockener / rissi-
ger Haut, Neurodermitis. TIPP – Sheabutter hat 
einen enorm hohen Anteil verschiedenster In-
haltsstoffe und kann alleine oder in einer Mi-
schung mit fetten Ölen zur Hautpflege verwen-
det werden. Am besten auf die noch feuchte 
Haut auftragen da die Öle besser einziehen 
können und Feuchtigkeit in die Haut einschleu-
sen. Naturbelassene Sheabutter ist leicht körnig 
und hat einen wunderbaren Peeling Effekt, der 
die gesunde und geschlossene Haut zur Durch-
blutung anregt und abgestorbenes Zellmaterial 
entfernt. In der Versorgung von zu Pflegenden 
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kann die Sheabutter zur Versorgung barrierege-
störter Haut verwendet werden.

WIRKSTOFFÖLE: verfügen über einen sehr hohen 
Anteil an ungesättigten Fettsäuren. Daher sind 
sie auch gekühlt und dunkel gelagert nur eini-
ge Wochen (maximal 3 Monate) haltbar. Wirk-
stofföle enthalten neben wertvollen Fettsäuren 
ebenso Fettbegleitstoffe wie Vitamine, Lecithin 
oder Flavonoide. Sie werden Basisölen zu maxi-
mal 10% beigemengt. Einige Wirkstofföle:

Wildrosenöl (Rosa mosqueta): Haut regenerie-
rend, epithelisierend, die Hautdurchblutung 
fördernd, die Hautelastizität steigernd – bei 
Narben, Ekzemen, Psoriasis, Akne, reifer Haut. 
TIPP – Narbenpflege und manuelle Narbenent-
störungen sind mit einer Mischung aus Kokosöl, 
Sheabutter, Aprikosenkernöl und Wildrosenöl 
gut durchführbar, da die Mischungen kühlend, 
regenerierend und pflegend ist, und aufgrund 
der hohen Viskosität eine optimale Gleitfähig-
keit erreicht werden kann.

Hanfsamenöl (Cannabis sativa): pflegend, mild 
zusammenziehend, antioxidativ – bei gereizter 
Haut, Neurodermitis, Dermatitis. TIPP – Hanfsa-
menöl in Hautpflegeprodukten macht dieses 
Produkt zu einem extrem hautpflegenden und 
die Haut unterstützenden Helfer – ABER – es 
sollte innerhalb von 3 Monaten aufgebraucht 
werden, da das Hanfsamenöl leicht zu ranzen 
beginnt.

Weizenkeimöl (Triticum aestivum): Haut rege-
nerierend und stabilisierend – zur Vorbeugung 

von Schwangerschaftsstreifen, als Dammschutz 
vor und während der Geburt (es fördert die 
Durchblutung und macht das Gewebe somit 
elastischer), bei reifer Haut, Psoriasis, Dermatitis, 
Ekzemen. TIPP – Weizenkeimöl kann in der Pfle-
ge eine gute Unterstützung der täglichen Haut-
pflege sein, sollte aber in Maßen aufgetragen 
werden.

Borretschsamenöl (Borago officinalis): Haut 
regenerierend und glättend – bei Dermatitis, 
Ekzemen und zur Pflege faltiger Haut. TIPP – 
Optimal ist die Verwendung in Produkten zur 
Gesichtspflege oder als Hautpflege bei Psoriasis 
und Neurodermitis, da es das Gewebe weich 
und beweglich macht.

MAZERATE: sind fette Öle, in welchen Pflan-
zenteile (Blüten, Kraut, Früchte) ausgezogen 
werden. Das Mazerat besteht somit aus einer 
Wirkstoffkombination von Trägeröl und Pflan-
zenmaterial. Einige Mazerate:

Arnikablütenmazerat (Arnica montana): wär-
mend, anregend, mild schmerzlindernd – bei 
Hämatomen, Schürfwunden, Prellungen und 
Verstauchungen

Aloe Vera Mazerat (Aloe barbadensis): Haut re-
generierend, spendet Feuchtigkeit – bei trocke-
ner / rissiger Haut, Schürfwunden, Sonnenbrand 
und Narben. TIPP – Aloe Vera kann auch pur 
direkt aus dem geernteten Blatt aufgetragen 
werden und bildet einen leichten Film, der die 
Haut nach einem intensiven Sonnenbad kühlt, 
beruhigt und regeneriert.
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Johanniskrautmazerat (Hypericum perfora-
tum): Haut regenerierend – bei Sonnenbrand, 
Dermatitis und Weißfleckenkrankheit. TIPP – Jo-
hanniskrautmazerat kann zur Pflege der Hau-
tumgebung bei Ulcus cruris verwendet werden 
– jedoch sollte darauf geachtet werden, dass 
das Öl, in welchem das Mazerat angesetzt wird, 
keine austrocknende Eigenschaft besitzt. Auch 
kann das Johanniskrautmazerat in Verbindung 
mit hautpflegenden und stabilisierenden ätheri-
schen Ölen als Dekubitusprophylaxe eingesetzt 
werden.

Ringelblumenmazerat (Calendula officinalis): 
Haut pflegend und regenerierend, epithelisie-
rend – bei Dermatitis, trockener Haut, rissiger 
Haut, Sonnenbrand, Schnittwunden, Mamillen-
pflege in der Stillzeit und Krampfadern.

 Der Autor  
 DGKP Thomas Schlager 

Dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger, Dipl. Aroma-
praktiker, geprüfter Kräuterpraktiker, Erzeuger f.

kosmetische Produkte

VAGA-Projektleitung für Aromapflege, Aroma-(Pflege)- 
Netzwerktreffen Burgenland Süd, Hygienerichtlinien

(Pflege) Inhaber und Geschäftsführer www.duftkuchl.at
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„Die Zukunft beginnt heute“
Jubiläumskongress der Österreichischen Gesellschaft

für wissenschaftliche Aromatherapie und Aromapflege (ÖGwA)

von Päivi Blöchl und Sandra Haslinger 

Die ÖGwA lud am 04. März 2017 zum 10-Jah-
res-Jubiläumskongress in Wien ein. Das Pro-
gramm versprach vorab viele interessante Vor-
träge, neue Gesichter bei den Vortragenden, 
eine Fachausstellung, Open Space-Diskussi-
onsbereiche und Aktions-Points. 

Dr. Gerda Dorfinger betonte schon bei den Be-
grüßungsworten, wie wichtig die Vernetzung 
und Zusammenarbeit mit naheliegenden Aro-
mavereinen und Aromainstitutionen ist und 
meinte: „Es ist besser sich zu vernetzen, als das 
jeder sein eigenes Süppchen kocht“. Womit wir 
ihr Recht geben! Und so freuten wir uns auf ei-
nen spannenden Tag mit vielen neuen Inputs 
aus der Wissenschaft rund um die Aromathera-
pie!

Der erste Vortragende, Univ. -Prof. Dr. Johannes 
Saukel, entführte das Publikum in die Vielfalt der 
Aromastoffe. Mit seinem Vortrag „Einführung in 
die Vielfalt der Aromastoffe und deren Zuge-
hörigkeit zu diversen chemischen Stoffklassen“ 
brachte er interessante Beispiele und zeigte 
systematische Gruppierungen höherer Pflanzen 
sowieso interesante Pflanzenfamilien auf.

Zwei weitere sehr mitreißende Vortragende 
waren Univ. -Prof. Mag. pharm. Dr. Gerhard 
Buchbauer und Mag. pharm. Dr. Walter Jäger. 
Prof. Buchbauer referierte mit seiner sehr wis-
senschaftlichen Art und seinem sehr  „kurzweili-

gem“ Tempo über die Inhaltsstoffe ätherischer 
Öle, über deren Metabolismus und Wechselwir-
kungen. Die Meisten im Publikum kamen nicht 
nach seine Worte niederzuschreiben, so taktvoll 
präsentierte er sein Thema. Nichts desto trotz 
wurden besonders interessante Aspekte und 
Studien präsentiert. Er gab bei seinen Ausfüh-
rungen zu bedenken, dass ätherische Öle in 
Kombination mit Arzneimitteln zu positiven wie 
auch negativen Wechselwirkungen  führen 
können, nannte einige Beispiele dazu und for-
derte auf dies auch in der Praxis zu bedenken.  
Mag. pharm. Dr. Walter Jäger begeisterte das 
Publikum mit seiner lebendigen Art und einem 
weiteren äußerst spannendem Thema über 
„Resorption, Verteilung, Metabolismus und Aus-
scheidung von Terpenen: Einfluss auf die Wirk-
samkeit“.  Dabei wurde klar, dass sehr viele 
Fragen über Resorptionswege, Verteilung äthe-
rischer Öle im Körper, Um- und Abbau von äthe-
rischen Ölen im Körper bislang noch nicht aus-
reichend erforscht sind. Dr. Jäger machte das 
Publikum bei seinen Ausführungen durch seine 
Fragen, die er in den Raum stellte, sehr neugie-
rig. Fragen wie: „Tragen Abbauprodukte von 
Terpenen im Blut möglicherweise auch zur Wir-
kung bei? Wenn ja, sprechen dann Personen 
mit einer ausgeprägten Metabolisierung besser 
auf Aromatherapie an? Kommt es möglicher-
weise nach einer Aromamassage zu einer An-
reicherung von Terpenen im Fettgewebe?“ Er 
inspirierte uns alle darüber nachzudenken, dass 
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uns in diesem Zusammenhang noch viele Ant-
worten fehlen. Er hinterfragte sehr viele Aspek-
te, auf die es noch keine Antworten gibt und 
inspirierte dadurch die Teilnehmer sich dessen 
wieder mehr bewusst zu sein, wie ätherische 
Öle im Körper verarbeitet werden können.

Weitere Vorträge wie „Aromatherapie am Puls 
der Zeit“ von Evelyn Deutsch-Grasl, „Flüchti-
ge Verbindungen in kaltgepressten pflanzli-
chen Fetten und Ölen“ von Univ.-Prof. PD Mag. 
pharm. Dr. rer. nat. Dr. phil Sabine Krist, „Verfäl-
schungen von ätherischen Ölen und Qualitäts-
sicherung“ von Dr. Jürgen Wanner waren für die 
meisten TeilnehmerInnen eine gute Wiederho-
lung von bereits Bekannten, aber keine wirklich 
neuen Erkenntnisse zum Mitnehmen vom Kon-
gress.  

Der Nachmittag des Kongresstages wurde 
durch sogenannte „Open Space“- Bereiche 
aufgelockert. Hier konnten sich die Kongressteil-
nehmerInnen bei mehreren Ständen über The-
men wie „Düfte für Kinder“, „Reflexzonenthe-
rapie am Fuß, „Duftende Ölkompresse“ und 
„Psychodynamische Wirkmechanismen äthe-
rischer Öle“ informieren. Besonders interessant 
war der Bereich von Dr. med. uni. Gerda Dor-
finger über „Ätherische Öle und Mikrobiologie“. 

Das angekündigte „Kongress Highlight“, Univ.
Prof.Dr.Claus Wedekind aus Lausanne war lei-
der verhindert, stattdessen wurde ein Vortrag 
über „Geruchliche Kommunikation beim Men-

schen“ von  Fr. Mag. Dr. rer. Nat Elisabeth Ober-
zaucher geboten. 

Ein kleiner Ausstellerbereich rundete den Tag 
sinnvoll ab und lud zum Schnuppern und Gus-
tieren ein. 

Einige VAGA-Mitglieder hatten sich nach Wien 
aufgemacht und in den Pausenzeiten bilde-
ten sich kleine fröhliche VAGA-Gruppen, man 
tauschte sich über Neuigkeiten unter Kollegen 
aus und erfreute sich am Wiedersehen.

Wir freuen uns jetzt schon auf unseren nächs-
ten VAGA Aromakongress im Juni/Juli 2018 mit 
vielen verschiedenen Ausstellern, genialen und 
vor allem neuen Inputs von unseren Referen-
ten, ein super Rahmenprogramm! Aber ganz 
besonders freuen wir uns auf DICH! Denn durch 
dich lebt die VAGA!

„Die Zukunft beginnt heute“
Jubiläumskongress der Österreichischen Gesellschaft

für wissenschaftliche Aromatherapie und Aromapflege (ÖGwA)

von Päivi Blöchl und Sandra Haslinger 
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Warum Fördermitgliedschaft?
Die VAGA ist für mich eine sehr produktive und 
gute Sache. Die VAGA unterstützt Aromaprakti-
ker sich zu etablieren gegenüber vielen Energe-
tikern, die teilweise auch mit Aromen arbeiten. 
Dies geschieht durch qualifizierte Ausbildungen 
und dementsprechenden Zertifikaten. Wir kön-
nen mit Zusammenschlüssen jener Personen, 
die sich für eine gemeinsame Sache einsetzen, 
viel mehr bewirken, denn nur gemeinsam sind 
wir stark. Die Begeisterung des Einzelnen wird 
wahrscheinlicher gehört werden, wenn die 
Stimme von vielen unterstützt wird. Ich bin von 
den Aromen und der Arbeit der VAGA auf alle 
Fälle begeistert. 

Was ist AroKos? Der Aromakosmetikrechner 
AroKos ist ein EDV-Programm, welches den Aro-
mapraktiker bei seiner Arbeit unterstützt. Somit 
soll der Schritt der Dokumentation und Berech-
nung von Aromamischungen leichter fallen, 
was wiederum den Weg in die Selbstständigkeit 
erleichtert. Das Programm ist in einem Modul-
system aufgebaut, damit es auf die Bedürfnisse 
Einzelner abgestimmt werden kann. Diese Mo-
dule reichen von Kunden- und Artikelverwaltung 
bis hin zu Etikettendruck und einer individuellen 
Anwendungsbeschreibung. Neu ab April 2017 
ist eine Vollmacht, welche mich berechtigt im 
Namen meiner Kunden die Analysezertifikate 
anzufordern. Anschließend können die nötigen 
Daten in das Programm eingepflegt werden 
und der Kunde erhält den fertigen Datensatz. 
Somit noch eine weitere Arbeitserleichterung.
Für VAGA Mitglieder gibt es 8% Ermäßigung auf 
die monatlichen Kosten.

Portrait
Ich habe den Berufsausweis der diplomierten 
Gesundheits- und Krankenschwester, des Heil-
masseurs und die  Gewerbeberechtigung des 
Energetikers, medizinischen Masseurs sowie der 
Kosmetikherstellung im Sinne des Aromaprakti-
kers. Ich habe eine Mitarbeiterin, welche mich 
bei den Einschulungen des Aromaprogramms 
unterstützt.
Mit diesem Gesamtpaket arbeite ich vorwie-
gend in der Massage, wobei ich in diversen 
Einzelgesprächen viele Aromamischungen 
einfließen lasse. Jeder Massagekunde wird mit 
einer individuellen Aromamischung verwöhnt 
und erlebt eine herrliche Entspannung mit sei-
nem persönlich abgestimmten Duft. Wie im drei 
Ebenen Modell beschrieben,  kann ich von der 
Energetik auf der feinstofflichen Ebene und als 
Masseur auf der körperlichen Ebene arbeiten. 
Die perfekte Ergänzung.

AroKos, ein neues Fördermitglied stellt sich vor
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TIPP: Nutzen und profitieren Sie von weiteren Vergünstigungen als VAGA-Mitglied!

An dieser Stelle möchten wir unsere Mitglieder 
auf zahlreiche Vergünstigungen aufmerksam 
machen und danken unseren Fördermitglie-
dern und allen anderen Firmen, die uns mit 
großzügigen Rabatten unterstützen. 

Als neues Fördermitglied dürfen wir neben den 
Firmen Aromapflege und Feeling die Firma  
AroKos begrüßen, die uns ab sofort unterstützt. 
AroKos gewährleistet VAGA-Mitgliedern einen 
Rabatt von 8% für die monatliche Nutzung. 
AroKos ist der Aromakosmetikrechner, welcher 
individuell auf die Bedürfnisse von Aroma-
praktikerInnen zugeschnitten ist. Dieses Online 
EDV-Programm unterstützt Sie bei Ihrer tägli-
chen Arbeit, angefangen von Kunden- und 
Artikelverwaltung bis hin zur Berechnung von 
Aromamischungen mit Inhaltsstoffen, Allerge-
nen und einer Umrechnung der Menge. Für 
detaillierte Informationen klicken Sie bitte auf 
diesen Link:  https://arokos.at/

Bestellung eines Sammelabonnements der 
Fachzeitschriften „FORUM“ und „Aromareport“ 
Für detaillierte Informationen der Zeitschrift 
„FORUM“ klicken Sie bitte auf diesen Link: 

http://www.forum-essenzia.de/zeitschrift/in-
dex.html und für weitere Informationen zur Zeit-
schrift „Aromareport“ nutzen Sie bitte diesen 
Link: http://www.aroma-forum-international.
de/aromareport/
Bei Fragen und Interesse kontaktieren Sie 
bitte Frau Marianne Pircher
(Mail: info@aromaglueck.at)

NEU: Die Firma BRAMI – WE LOVE IT. gewährt 
VAGA-Mitgliedern ab sofort -10% auf IT-Dienst-
leistungen und Unternehmensberatungen. Bei 
einem kostenlosen Erstgespräch können Sie 
sich über die Erstellung einer maßgeschnei-
derten Homepage und Mediendesign (Logos, 
Flyers,…) bis hin zur Suchmaschinenoptimierung 
und vieles mehr informierten. Bei Interesse oder 
Fragen kontaktieren Sie bitte Herrn Ing. DI (FH) 
Michael Brandstätter, MA. Kontaktdaten ent-
nehmen Sie bitte dem Link: http://brami.at/

Weitere Vergünstigungen erhalten Sie bei:
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TIPP: Nutzen und profitieren Sie von weiteren Vergünstigungen als VAGA-Mitglied!

Schadenersatzforderungen – bevor es dazu 
kommt, sollten Sie sich abgesichert haben.
Dank unseres VAGA-Mitglieds Gaby Högner bie-
tet die Zürich Versicherung eine maßgeschnei-
derte Berufshaftpflicht- & Rechtsschutz-Versi-
cherung für AromapraktikerInnen der VAGA 
an. Vor allem bei gerechtfertigten Schadener-
satzforderungen und bei der Abwehr von un-
gerechtfertigten Forderungen von Dritten ist es 
gut, einen starken Partner hinter sich zu haben. 
Detaillierte Informationen zu dem Versiche-
rungsschutz entnehmen Sie diesem Link:
http://www.aromapraktiker.eu/wp-content/zu-
erich_2015.pdf

Bei Interesse oder Fragen kontaktieren
Sie bitte Frau Gabriele Högner unter:
gabriele.hoegner@at.zurich.com

Vergünstigungen für VAGA-Mitglieder im Ho-
tel Lebensfreude. Das Hotel für Krebskranke & 
Angehörige. Das Hotel Lebensfreude gewährt 
VAGA-Mitgliedern einen Rabatt von -5% auf 
die Zimmerpreise (inkl. Halbpension PLUS). Ich 
freue mich, wenn nicht nur Betroffenen und ihre 
Familien eine schöne Zeit bei uns haben, son-
dern auch Personen aus den Gesundheitsberu-

fen sich von unserem Angebot überzeugen, so 
Doris Musill. Detaillierte Informationen zum Hotel 
Lebensfreude erhalten Sie unter: 
http://www.hotel-lebensfreude.at/

“Simply perfect! -
Meist sind die einfachsten Dinge oft die Besten”
Unsere Natur, und dazu gehören auch wir Men-
schen, ist nahezu perfekt, solange man an der 
Natürlichkeit/Einfachheit nichts ändert. Dem 
menschlichen Organismus tut es gut, wenn er 
aus der Mutter Erde ernährt wird, denn er erhält 
lebendige Nahrung und findet Wohlgefühl.
VAGA Mitglieder erhalten 5% Rabatt für jede 
Onlinebestellung unter http://shop.lebens-
wert-leben.com/ unter Angabe des Gutschein-
codes „VAGA“ kurz vor Abschluss der Bestel-
lung. Gilt natürlich auch bei Direktabholungen 
in Haid bei Ansfelden gegen Vorlage des VAGA 
Mitgliedsausweises.
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TIPP: Nutzen und profitieren Sie von weiteren Vergünstigungen als VAGA-Mitglied!

Lieferant für Leerbehälter in Graz:
Martina Pansi mit ihrer Rührwerkstatt
Die Bestellung kann online im Shop getätigt 
werden und je nach Wunsch wird die Ware ver-
sandt oder kann im Shop in Graz persönlich ab-
geholt werden. VAGA-Mitglieder erhalten auf 
Bestellungen bei http://xn--rhrwerkstatt-dlb.at/ 
5% Rabatt!

Erfolgreich im Beruf durch Karrierecoaching– 
entfalten Sie das Optimum Ihrer Persönlichkeit 
und Kompetenz. Als unparteiischer & professio-
neller Berater begleite ich Sie im Coachingpro-
zess dabei
• Ihren Schritt in die Selbständigkeit
 zielorientiert umzusetzen,
• sich auf wichtige und schwierige
 Termine & Gespräche vorzubereiten, u.v.m.

VAGA-Mitglieder erhalten 10% Rabatt bei
Inanspruchnahme eines Coachings.
Bei Interesse oder Fragen kontaktieren Sie bitte 
Frau Mag. Sabine Hönig unter:
 http://www.meta-sense.at/

Vergünstigungen für VAGA-Mitglieder
bei einer Reihe von Seminaren:
Die Akademie wurde im Februar 2017 gegrün-
det und bietet erfolgreich Fachausbildungen 
rund um Aromatherapie und Kräuteranwen-
dungen an. Der hohe Spezialisierungsgrad und 
die langjährige Erfahrung in der angeschlosse-
nen Aromapraxis tragen dazu bei, praxisorien-
tierte und dem aktuellsten wissenschaftlichen 
Stand entsprechende Seminare auf höchstem 
Niveau anzubieten. Detaillierte Informationen 
zu Seminaren erhalten Sie unter:
http://aromainfo.at/lehrgaenge-und-semina-
re/
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Die Gala zur Verleihung des Awards theSCENTEDdrop wird heuer zum fünften Mal stattfinden. 
Deshalb jetzt schon einmal Samstag, den 04.11.2017 (Einlass: 19:00 Uhr, Beginn: 20:00 Uhr) als 
Galatermin im Kalender vormerken. Der Veranstaltungsort ist wie in den letzten zwei Jahren der 
Flughafen Graz.

Die ersten 30 Projekteinreichungen sind bereits eingetroffen und wir würden uns über weitere 
Unterstützung unserer VAGA-Mitglieder in Form von Projekteinreichungen sehr freuen. Zu Weih- 
nachten wurde an die VAGA-Mitglieder ein €10,- Gutschein für die Projekteinreichungen bei 
theSCENTEDdrop verschickt. Wer diesen gerne einlösen möchte, möge diesen Gutschein dem 
Einreichformular beilegen, damit der Rabatt gewährleistet werden kann. DANKE!!!

Ende der Einreichfrist ist der 31.07.2017

Wer also kreative, geistreiche und geschmackvolle Ideen zur Rose hat soll sich an ein Projekt wagen 
und in einer der folgenden Kategorien einreichen:

 • Wissenschaft, Gesundheit & Forschung
 • Gewerbe & Handwerk
 • Kunst
 • Kulinarik & Genuss
 • Gartenbau & Landwirtschaft
 • Kultur & Geschichte

Weitere Informationen unter: www.thescenteddrop.eu

Save the Date:  theSCENTEDdrop 2017
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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. Detaillierte Information

zur Kartenbestellung, Zimmerreservierung und Vortragsprogramm folgen demnächst.

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

Terminavisio:  Aromakongress 2018
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