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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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Liebe Mitglieder!

Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Es 
war eine turbulente Zeit im „Pfefferminz-Jahr“, 
als wir die Nachricht erhielten, dass unter Um-
ständen auch Aromaanwendungen in den 
Vorbehaltsbereich von ÄrztInnen fallen sollten. 
Gottseidank haben so viele VAGA-Mitglieder 
sofort erkannt, wie wichtig es ist, zusammen zu 
halten und aktiv für die gemeinsame Sache 
zu stimmen. Das hat maßgeblich dazu beige-
tragen, dass dieser Versuch vorerst gestoppt 
werden konnte und wir in gewohnter, hoch-
qualifizierter Manier weiterarbeiten können. 
Das Pfefferminz-Jahr war aber auch von vielen 
wunderschönen Momenten geprägt: sei es bei 
tollen Gesprächen und Vorträgen bei unserem 
Kongress oder auch bei den Netzwerktreffen.

Das neue Jahr steht vor der Tür und ganz im Zei-
chen der Kamille. Sie steht für das mütterliche, 
weibliche und somit kühlende Prinzip. Mögen 
im kommenden Jahr so manche heiße Diskussi-
onen wieder abkühlen, wir weiter freundschaft-
lich-kollegial zusammenwachsen und kommu-
nizieren – sei es innerhalb der VAGA-„Familie“ 
wie auch brückenbauend mit anderen Kolle-
gInnen und Berufsgruppen. 

Einen gesunden, genuss- und stimmungsvollen 
Winter und viel Freude beim Lesen wünscht

Für den gesamten VAGA-Vorstand

 Ingrid Karner  
                          Vorsitzende  
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Jenaer Duftspuren ... im Sommer 2018
von Christine Lamontain

Eine gemeinsame Exkursion des VAGA
Vorstandes mit der DGAM1 Regionalstelle Jena 
Anlass war die Sonderausstellung „Duftspuren – 
Die chemische Sprache der Natur“ (08.12.2017-
26.08.2018) im Phyletischen Museum der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena.

Sonderausstellung
„Die Sonderausstellung führt ein in das Reich 
der Geruchsstoffe – eine Welt jenseits des Sicht-
baren  – die eine wesentliche Grundlage der 
Interaktion aller Lebewesen bildet.“ 2

1 DGAM-Deutsche Gesellschaft für Alternative Medizin 
 e.V. Hannover; Kooperationspartner der VAGA

2 Informationsmaterial (Flyer) zur Sonderausstellung

Universitätsstadt Jena

Sonderausstellung
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Einladende Duftmoleküle in Richtung Graz ge-
sandt, kamen an und lockte eine Delegation 
der VAGA nach Jena, um gemeinsam mit Mit-
gliedern der DGAM auf die Duftspur zu gehen. 
Die Zeit war kurz, die Termine eng gedrängt und 
die Fülle an Informationen immens… 

Es wartete auf uns u.a. eine Führung im 
Max-Plank-Institut für Chemische Ökologie 
Jena und Goethes Botanische Sammlung in 
der Wissenschaftlichen Abteilung des Goethe 
Nationalmuseums in Weimar. In der Sonder-
ausstellung, gestaltet von Wissenschaftlern des 
Max-Plank-Institutes Chemische Ökologie Jena, 
der Friedrich-Schiller-Universität Jena und des 
Sonderforschungsbereich ChemBioSys , bekam 
das Thema „Duft“ eine gewichtige Aufmerk-
samkeit. Diese Jenaer Forschungseinrichtungen 
erforschen gemeinsam die chemische Kommu-
nikation in komplexen Ökosystemen. Die Wis-
senschaftler möchten wissen, welche Tricks und 
welche Kniffe Pflanzen und Lebewesen entwi-
ckelt haben, um im Miteinander evolutionär er-
folgreich zu sein. So können Pflanzen sich sehr 
raffiniert und wirkungsvoll gegen ihre Fraßfein-
de wehren, nicht allein mit der Produktion von 
Giftstoffen sondern auch, in dem sie um „Hilfe 
rufen“ und über spezielle Duftstoffe die Feinde 
der Pflanzenfresser anlocken. 
Ein Duftstoff kann einerseits anlocken und 
gleichzeitig die Information senden: schon 
besetzt, wäre ungünstig für die Eiablage, der 
Nachwuchs würde nicht gedeihen...

Selbst Blüten sind in der Lage strategisch vorzu-
gehen. Sie können ganz bestimmte „Duftwor-
te“ (Duftbouquets) aussenden oder Zeitfenster 
der Duftabgabe nutzen. Diese Form der „Einla-
dung“ stellt sicher, dass ausgewählte „Gäste“ 
die Blüte besuchen. So gelingt es der Blüte, sich 
von der Masse abzuheben und für ihre Befruch-
tung zu sorgen. 

„Die chemische Sprache der Düfte gilt als die 
älteste Form der Kommunikation in der Natur 
überhaupt.“ 3

Ohne die chemische Duft-Kommunikation 
wäre die Evolution aller Pflanzen und Lebewe-
sen wohl eher auf der Strecke geblieben und 
wir würden diesen Artikel nie gelesen haben, 
denn er wäre nie geschrieben worden…
Geruch5, als Ergebnis flüchtiger chemisch mole-
kularer Strukturen, Phänomen einer unsichtba-
ren Welt voller überlebenswichtiger Informatio-
nen, nicht greifbar aber eindrucksvoll spürbar, 
ein „Halbding“, ist entscheidend für den evolu-
tionären Erfolg und für uns ein Ausdruck emp-
fundener Lebensqualität. Alle Organismen ver-
wenden chemische Signale zur Übertragung 
von Information.

3 „chemische Mediatoren in komplexen Biosystemen“

4 Mitteilung PM171205_Duftspuren vom: 2017-12-05
 Archiv der Friedrich-Schiller-Universität Jena

5 Das Wort „Geruch“ gab es vor dem 15. Jhdt. noch 
 nicht, da sprach man von der Wolke, dem Dampf,
 dem Dunst

Jenaer Duftspuren ... im Sommer 2018
von Christine Lamontain
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So dienen chemische Signalstoffe z.B. der Regu-
lation von Artengemeinschaften, der Organisa-
tion soziale Systeme. Chemische Signalstoffe 
strukturieren komplexe Ökosysteme und Ge-
meinschaften, ermöglichen das Erkennen von 
Feind und Freund und natürlich das Auffinden 
von Futterquellen. Ermöglichen eine Form der  
„Landwirtschaftsführung“ durch Anlegen von 
„Pilzgärten“, erfolgreich seit 60 bis 80 Millionen 
Jahren (z.B. Ambrosiakäfer oder Blattschneide-
ameisen). 
In der Ausstellung luden interaktive Riechstatio-
nen ein, Duftstoffe bewusst wahrzunehmen und 
den Nasen ein mehr oder weniger sinnliches 
Vergnügen zu bereiten. 
Eine interessante Erfahrung war der Riechstoff  
Decanal, ein Aldehyd. Er ist als wohlriechender 
Bestandteil, in den ätherischen Ölen verschie-
dener Zitrusfruchtschalen, bekannt. Fruchtig-zi-
tronig mit einer süßen Note, ist sein Duftprofil, 
wenn er uns in einer Konzentration von 0,01% 
entgegen tritt. Eine Konzentration von 0,1% geht 
auch noch. Jedoch eine Konzentration von 5% 
hob diesen Duftstoff auf eine völlig neue Ebene 
- er stank (tatsächlich) nach Ziegenbock! 

Jena als Geburtsort der Chemischen Ökologie
Ernst Haeckel6 prägte 1866 in seiner Handschrift 
„Generelle Morphologie der Organismen“7 erst-
mals den Begriff „Ökologie“. Der deutsch-fran-
zösische Botaniker Ernst Stahl (1848-1919) kam 
1881 nach Jena, als Professor für Botanik und 
Direktor des Botanischen Gartens. 

1888 führte er „Eine biologische Studie über die 
Schutzmittel der Pflanzen gegen Schnecken-
fraß“ durch. Stahl stellte als Erster die Frage 
nach den Auswirkungen der Aktivitäten chemi-
scher Verbindungen auf die Umwelt. Was be-
wirken chemische Signale, was vermitteln diese 
Signale, welche Interaktionen erfolgen mit der 
Natur? 

Er untersuchte die Wechselwirkung von Pflanzen 
und Schnecken mit Bioassays8, einer Untersu-
chungsmethode, die auch heute noch aktuell 
ist.  Somit fanden vor 130 Jahren die ersten che-
misch-ökologischen Versuche in  Jena statt. Der 
Grundstein für die experimentelle Chemische 
Ökologie war gelegt. Ernst Stahl schrieb man 
einen intimen Verkehr mit der Natur und ein ei-
gentümliches wissenschaftliches Taktgefühl zu, 
eine intuitive Anschaulichkeit, mit deren er das 
Wesen der Phänomene zu erfassen vermochte. 
Diese Fähigkeit ermöglichte ihm bedeutende 
Anregungen und  Fragestellungen abzuleiten 
und seine Forschungen entsprechend auszu-
gestalten.

6 Ernst Haeckel (1834 – 1919) Arzt, Zoologe, Philosoph,
 er war ab 1876 Prorektor an der Universität Jena

7 Ernst Haeckel Handschrift „Generelle Morphologie der
 Organismen“ (Faksimile, Archiv Ernst-Haeckel-Haus, 
 Jena) veröffentlich in Band 2, Kapitel 19, Abschnitt XI, 
 Berlin 1866

8 Bioassay (kurz für englisch biological assay, „biolo- 
 gische Untersuchung“), ist der wissenschaftliche 
 Fachbegriff für die In-vivo-Untersuchung der Wirkung, 
 die bestimmte chemische Stoffe auf lebende Organ-
 ismen haben. https://de.wikipedia.org/wiki/Bioassay

Jenaer Duftspuren ... im Sommer 2018
von Christine Lamontain
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Das Max-Plank-Institut
für Chemische Ökologie Jena 
… erforscht die Rolle, Vielfalt und Eigenschaften 
von chemischen Signalen, die die Interaktion 
zwischen Organismen und ihrer Umwelt steu-
ern.9 Bei der Führung durch das Institut, beein-
druckte eine spürbare Atmosphäre des Mitein-
anders, der Offenheit und das Zusammenspiel 
der einzelnen Wissenschaftsdiziplinen im Sinne 
einer optimalen Forschung. 
       

Wissenschaftler aus den Bereichen Ökologie, 
Biochemie, organische Chemie sowie Insekten-
kunde und –physiologie arbeiten quasi Tür an 
Tür miteinander. Dieses interdisziplinäre Erfor-
schen der chemischen Kommunikation in öko-
logischen Systemen dient innovativen Anwen-
dungen im Bereich Ökologie, Landwirtschaft, 
Medizin sowie der Grundlagenforschung. 

Ökologischer Pflanzenschutz, durch „Duftfal-
len“ (Pheromonfallen), die die Insekten von den 
Nutzpflanzen weglocken, bieten die Möglich-
keit einer Schädlingsbekämpfung ohne Insek-
tizide. Die Verwirrtaktik mit Pheromonen greift 
auch bei Resistenz gegenüber Insektiziden, wie 
sie bei vielen Baumwollschädlingen vorliegt.

9 https://www.mpg.de/forschung/institute/chemi-
 sche-oekologie

Jenaer Duftspuren ... im Sommer 2018
von Christine Lamontain

Eingang MPI Jena vor dem Rundgang
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Wir konnten auf unserem Rundgang, Sammlun-
gen von Duftproben in Augenschein nehmen 
bzw. mit unserer Nase erkunden. Diese Duftstof-
fe waren teils ungewohnt für unsere Nasen.

Des Weiteren schauten wir einem Insekt beim 
Riechen zu. Wir erfuhren etwas über „Testare-
nen für duftbasierte Verhaltensversuche“.

Ein Versuchsaufbau, um zu beobachten, wie 
sich Insekten bei bestimmten Duftstoffen bzw. 
Duftstoffgemischen verhalten, welchen Duft-
stoff sie sich zuwenden, wie lange sie in dem 
Duftstrom verweilen usw.. Das Verhalten der In-
sekten wird dabei gefilmt.

Sehr aufschlussreich war der leidenschaftliche 
Vortrag eines Chemikers über die Duftstoffana-
lyse. Er erklärte uns anschaulich die Festpha-
senmikroextraktion, auch SPME10-Methode ge-
nannt, eine Methode der Probenahme und 
Analytenanreicherung. Die Analyten werden 
bei der SPME direkt in den Injektor eines Ga-
schromatographen überführt und gewährleis-
ten damit ein reines Ergebnis des zu analysier-
ten Duftstoffes. Selbst bei relativ unbekannten 
Duftstoffen, kann der Wissenschaftler auf eine 
exzellente (Welt)Datenbank für Riechstoffe zu-
greifen.

Jenaer Duftspuren ... im Sommer 2018
von Christine Lamontain

Duftprobensammlung

Insekt reagiert auf Duftstoff

10 SPME (Solid-Phase-Micro-
 Extraktion)

Nadelführung (unten) mit Faser-
führung (mitte) und SPME-Faser 
(oben). Die SPME-Faser ist eine 
speziell beschichtete Glasfaser zur 
Adsorption von Analytmolekülen
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Wir erfuhren, dass es mittlerweile möglich ist, 
bei Straftaten z.B., mit Benzin, festzustellen von 
welcher Tankstelle, das verwendete Benzin 
stammt. D.h., das jeder Stoff das Potential eines 
„geruchs-genetischen Fingerabdruck“ in sich 
trägt. Dieser informiert also nicht nur über seine 
chemische Zusammensetzung sondern auch 
über die, seiner „Umgebung“ usw. 

Verlassen wir nun die neuen wissenschaftlichen 
Wirkstätten und begeben uns nach Weimar, in 
das Goethe-Nationalmuseum der Klassik Stif-
tung Weimar.

Goethes botanische Sammlung
Diese botanische Sammlung ist Studienzwe-
cken vorbehalten und kann auf Beantragung 
besichtigt werden. Umso größer war die Freu-
de, diesen „heiligen“ Raum betreten zu dürfen. 
Wir konnten uns einer gewissen Ehrfurcht nicht 
erwehren. 

Einblicke, in die über 200 Jahren alten Zeug-
nisse Goethes botanische Studien zu erhalten, 
ließ uns mehr als erstaunen (Gänsehaut incl.). 
Historie zum Greifen nahe… Diese botanische 
Sammlung ist ein Herbarium von ca. 2.000 Blatt 
und 500 weiteren Objekten. Eine Spezialität sind 
dabei, die sogenannten „Abnormitäten“ pa-
thologisch veränderter Wuchsformen. 

Goethe sammelte selbst und kaufte von Pflan-
zensammlern dazu. Die ersten 800 Exemplare 
erwarb er im Jahre 1770. Das Besondere an 
dieser botanischen Sammlung ist, dass anhand 
von Briefen, Tagebüchern, literarische Notizen 
nachvollziehbar ist, wie, warum und wozu die 
Objekte in Goethes Besitz kamen. Es gibt nach-
verfolgbare Verbindungen zwischen Objekten, 
Zeugnissen und Zeitzeugen. Goethe führte ei-
nen regen Austausch mit wissenskundigen Zeit-
genossen. Er war sehr stark mit verschiedenen 
Wissenschaftszweigen vernetzt. 

Ein Teil des Herbariums ist nach der Linné’schen 
Systematik geordnet, der Rest war unsortiert. 
1803 übernahm Goethes Sohn die Sammlung 
und führte sie fort.

Zur damaligen Zeit bezeichnete man Laien, 
die mit Leidenschaft wissenschaftliche Themen 
bearbeiteten, als Dilettanten, Liebhaber, die 
mit Begeisterung sich der Forschung widmeten 
ohne ein Studium absolviert zu haben. Goethe 
war nicht der einzigste erfolgreiche Dilettant.

Jenaer Duftspuren ... im Sommer 2018
von Christine Lamontain

In der wissenschaftlichen
Abteilung des Goethe-Nationalmuseums
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„Düfte“ im Vorfeld der Sonderausstellung
Die Friedrich-Schiller-Universität (FSU) Jena ver-
anstaltete im Wintersemester 2017/18 ein Stu-
dium Generale zum Thema „Düfte“. Das Ziel 
war, dieses Thema fachgebietsübergreifend 
zu beleuchten. Es fanden dazu 6 Veranstaltun-
gen statt. In allgemein verständlicher Form und 
dennoch sehr anspruchsvoll wurde die „älteste 
Sprache der Welt“ aus der Sicht der Literaturwis-
senschaft, der chemischen Ökologie, der Me-
dizin, der Sozialwissenschaft, der Geisteswissen-
schaft und der Psychologie betrachtet.

Aus dem Munde von Wissenschaftlern zu hören, 
das Düfte Vermittler von Informationen sind, 
dass die Duftsprache, als chemische Sprache 
der Natur, die älteste Sprache der Welt ist, das 
der Duft spürender Wesen bedarf, einer leibli-
chen Kommunikation, das der Mensch, mit et-
was Training die „Schokoladenspur“ nach zwei 
Wochen immer besser und fast so gut wie eine 

Hundenase verfolgen kann, das Riechen wich-
tig für emotionale Kommunikation ist und das 
Düfte nicht lügen können, „In odore veritas“11, 
ist phänomenal. 

Es gibt sie also doch, die „Duftkommunikation“, 
die lautlose Sprache der Natur.

„Wir sehen zwar, wo der Duft im Gehirn Areale 
aktiviert, jedoch können wir nicht sagen, wes-
halb ein Duft so oder so empfunden wird und 
unterschiedliche Gefühle auslöst. Das ist zu sub-
jektiv und z. Zt. nicht quantitativ messbar.“ 12

11 Germanist Dr. Alexander Löck von der Friedrich- 
 Schiller-Universität Jena, öffentlicher Vortrag „Die Welt
 im Nasenrücken. Literarische Duftstoffe und poetische 
 Geruchsformen“ am 01.11.2017

12 eigene Mitschrift zum öffentlichen Vortrag „Immer
 der Nase nach. Der Riechsinn des Menschen“ Prof
 Dr. Orlando Guntinas-Lichius HNO-Klinik, Universitäts-
 klinikum Jena vom 15.11.2017

Jenaer Duftspuren ... im Sommer 2018
von Christine Lamontain

Universitätsstadt Jena
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Fazit
Die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die 
älteste Sprache der Welt erweitern auch den 
Blick auf die ätherischen Öle. Welches Poten-
tial darf sich in der Arbeit mit ätherischen Ölen 
noch entfalten?
Wenn man mit ätherischen Ölen arbeitet, sollte 
der Wissensdurst nicht bei den Inhaltsstoffen des 
Flascheninhaltes enden, sondern sich weiter er-
strecken. Im Grunde sind ätherische Öle ein sys-
temisches Gebilde, charakterisiert durch Um-
weltbeziehungen ihrer Ausgangspflanze, deren 
Verortung im nachbarschaftlichen Umfeld, ihres 
erfolgreichen Informationsaustausches. Auch 
die Informationen über die Qualität des jewei-
ligen Verarbeitungsprozesses/-verfahren ge-
hören dazu. All das fließt als Input in die äthe-
rischen Öle ein.  In jedem Tropfen ätherischen 
Öls spiegelt sich also eine erfolgreiche Überle-
bensstrategie der Ausgangspflanze wieder. Der 
Duft als „sprachlicher“ Ausdruck ihres Erfolges.
… und welche Informationen hält ein Duft wohl 
für unseren systemischen Organismus bereit?  
Denn wir sind Teil dieses komplexen ökologi-
schen Systems.

Jenaer Duftspuren ... im Sommer 2018
von Christine Lamontain

Universitätsstadt Jena

Abschied unter den Augen von Carl Zeiss
... und auf ein baldiges Wiedersehen

 Die Autorin
Dipl.-Ing.(FH) Christine Lamontain

Referentin für Duftkommunikation
Leitung der DGAM Regionalstelle Jena
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Keine Macht dem Herbstblues
von Tamara Nauschnegg

Der Rekordsommer 2018 ist vorbei. Badeklei-
dung und Sonnenöl verschwinden allmählich 
im Schrank, die Urlaubsbräune verblasst und 
dem Alltag gelingt es nur selten, sich mit den 
tropischen Nächten am Strand zu messen. 
Wenngleich der Herbst eine wunderschöne 
Jahreszeit ist, wird schnell klar: er bringt Her-
ausforderungen mit sich. Immerhin leidet je-
der fünfte Erwachsene unter dem sogenannten 
Herbstblues.

Ein wesentlicher Grund für das saisonale Stim-
mungstief - oder auch Herbstblues genannt - ist 
der Mangel an Tageslicht. Der goldene Herbst 
zeigt sich nicht nur in bunten Kleidern, sondern 
oft genug in tristem Grau und färbt unsere Stim-
mung entsprechend ein. Vorauszuschicken ist: 

Unser Körper reduziert im Herbst die Produktion 
des Hormons Serotonin und schüttet gleichzei-
tig vermehrt das Schlafhormon Melatonin aus. 
Herbstbluesbetroffene fühlen sich müde und 
schlapp, haben ein erhöhtes Schlafbedürfnis, 
geringen Antrieb, Stimmungsschwankungen 
und Heißhunger auf Süßigkeiten. Alles erscheint 
trüber als sonst und das Gefühl in einen Tun-
nel einzufahren bestimmt die Gedanken. Der 
Übergang zur klinischen Depression kann schlei-
chend sein und bedarf einer fachärztlichen Ab-
klärung beziehungsweise Behandlung. Vermu-
ten Sie hingegen unter einem saisonalen Tief 
zu leiden oder wollen Sie gestärkt durch den 
Herbst kommen, können folgende Empfehlun-
gen nützlich sein. 

© shutterstock / kuzmaphoto
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Empfehlung #1: Nach draußen gehen
Eine einfache und schnell wirksame Möglich-
keit die Stimmung zu verbessern ist der Spazier-
gang an der frischen Luft - und zwar bei jedem 
Wetter. Hundehalter/innen machen es vor und 
profitieren täglich von der vermehrten Licht-
aufnahme. Je mehr Tageslicht auf unsere Seh-
nerven trifft, umso größer die positive Wirkung 
auf Körper, Geist und Seele. Die Nerven signa-
lisieren dem Körper die Melatoninproduktion zu 
unterdrücken, was wiederum Müdigkeit und 
Erschöpfung entgegenwirkt. Im Übrigen: Das 
natürliche Tageslicht ist selbst an trüben Herbst-
tagen noch drei- bis viermal stärker als durch-
schnittliche Raumbeleuchtungen. 

An sonnigen Tagen ist der Aufenthalt im Freien 
besonders ratsam. Das Sonnenlicht erhellt nicht 
nur die Stimmung, sondern fördert zudem die 
Vitamin D Produktion.

Und Vitamin D ist wichtig für Immunsystem und 
Knochen. Ein Spaziergang von mindestens 20 
Minuten pro Tag wird empfohlen. In der Nah-
rung kommt das Vitamin übrigens unter ande-
rem in Käse, Pilzen, Eiern, Lachs, Makrelen und 
Heringen vor.

Empfehlung #2: Tageslichtlampe
Tageslichtlampen sind kein Ersatz für den Auf-
enthalt im Freien, können aber an besonders 
trüben Tagen das fehlende Licht kompensie-
ren. Bitte achten Sie beim Kauf der Lampen auf 
Qualitätsunterschiede. 

Ein Solariumbesuch ersetzt weder das Tages-
licht noch die Tageslichtlampe. Da bei einer 
Lichttherapie das Licht über den Sehnerv auf-
genommen werden muss und im Solarium eine 
Brille zum Schutz vor den UV-Strahlen nötig ist, 
eignet sich das Solarium nicht als Lichttherapie.

Empfehlung #3: Bewegung
Selbst wenn das Sofa im Herbst besonders ver-
lockend erscheint, lohnt sich jede körperliche 
Bewegung. Sport kurbelt die Endorphin- und 
Serotoninproduktion an und kompensiert ein 
Stück weit den saisonalen Mangel. Am besten 
eignet sich - aus oben genannten Gründen - 
Bewegung an der frischen Luft. Grundsätzlich 
gilt: Jede Bewegung ist besser als keine Bewe-
gung. Der menschliche Körper ist für Bewegung 
geschaffen, gönnen Sie ihm diese und profitie-
ren Sie davon auf zahlreichen Ebenen.

Keine Macht dem Herbstblues
von Tamara Nauschnegg
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Empfehlung #4: Essen
Nicht nur das beschriebenen Vitamin D kann 
über die Nahrung ergänzt werden, auch ande-
re Stoffe unterstützen unsere Psyche. Magnesi-
um beispielsweise dient der Verbesserung der 
Stimmungslage und kann sogar depressiven 
Verstimmungen entgegenwirken. Es kommt un-
ter anderem in Vollkornprodukten, Bananen, 
Nüssen, Linsen und Trockenfrüchten vor. Auch 
die Folsäurespeicher sollten in den Herbst- und 
Wintermonaten gut gefüllt sein.
Folsäure ist an der Bildung von Serotonin betei-
ligt und findet sich in Lebensmitteln wie Brokkoli, 
rote Rüben, Ananas, Bananen und Fisch wie-
der. Auch Schokolade darf sein. Dunkle Scho-
kolade mit einem Kakaoanteil über 70% wirkt 
sich besonders gut auf unsere Psyche aus.

Empfehlung #5: Aromatherapie
Zitrusöle wie Bergamotte oder Zitrone lindern 
nachweislich die Symptome des Herbstblues. 
Das Bergamotteöl ist in der Aromatherapie als 
der „Lichtbringer“ schlechthin bekannt und 
gilt in der Wissenschaft als serotoninspiegelstei-
gernd. Neben der klassischen Raumbeduftung 
(bei einer Raumgröße von 25 Quadratmetern 
ca. 6-12 Tropfen in eine Duftlampe geben) 
kann auch ein Tropfen des Öls auf ein Taschen-
tuch geträufelt und direkt inhaliert werden. 
Alternativ empfiehlt sich das Taschentuch mit 
dem Tropfen Bergamotteöl direkt neben den 
Arbeitsplatz zu legen. Der Duft steigt im Raum 
auf und wird die Stimmung erhellen. 

Ähnliches gilt auch für das Öl der Zitrone. Eine 
japanische Studie bestätigt dessen stimmungs-
aufhellende Wirkung und die Steigerung der 
Produktivität bei reduzierter Fehlerquote. Räu-
me, die mit Zitronenöl beduftet werden, wer-
den darüber hinaus als hell und sauber be-
schrieben und Arbeitnehmer/innen, die sich 
in diesen Räumen aufhalten, als kompetenter 
wahrgenommen.

Auch die Einnahme von ätherischen Ölen kann 
im Kampf gegen den Herbstblues sinnvoll sein. 
Hierzu einen Tropfen Bergamotte- oder Zitro-
nenöl auf einen Teelöffel Birkenzucker träufeln 
und anschließend in einem Liter Wasser auflö-
sen. Die Mischung über den Tag verteilt trinken. 
Die ätherischen Öle wirken auf diese Weise von 
innen und regen zusätzlich die Nierentätigkeit 
an. Bei aromatherapeutischen Anwendungen 
ist jedenfalls darauf zu achten, dass 100%-ig na-
turreine ätherische Öle verwendet werden und 
eine umfangreiche Beratung von ausgebilde-
tem aromatherapeutischen Fachpersonal in 
Anspruch genommen wird.
 
Empfehlung #6: Kontakte pflegen
Bleiben Sie nicht allein. Je öfter Sie mit Ihren 
Liebsten in Kontakt treten, umso weniger trüb 
werden die Gedanken sein. Gehen Sie offen 
auf Menschen zu, nehmen Sie an Veranstaltun-
gen teil und schlagen Sie - trotz Antriebslosigkeit 
- Einladungen nicht aus. Studien belegen sogar 

Keine Macht dem Herbstblues
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die Bedeutung von Small-Talk unter Fremden. 
Der Plausch an der Käsetheke oder der mor-
gendliche Austausch auf der Hundewiese kann 
unsere Stimmungslage deutlich verbessern.

Empfehlung #7: Farben
Kleiden Sie sich in hellen Farben, stellen Sie 
bunte Blumen in die Wohnung oder dekorieren 
Sie Ihre Wände mit farbenfrohen Accessoires. 
Farben wirken auf unsere Stimmung und kön-
nen so manchen grauen Herbsttag zum Strah-
len bringen. Kinder wissen die Farbqualität des 
Herbstes besonders zu schätzen und sammeln 
bunte Blätter, Kastanien und Zweige, die sie 
zu prächtigen Basteleien verarbeiten. Lassen 
Sie sich davon inspirieren und nehmen Sie die 
Herbstfarben mit in Ihr Wohnzimmer.

Empfehlung #8: Genuss
Genießen, genießen, genießen Sie. Ob Sie ein 
warmes Bad (mit ätherischen Ölen) nehmen, 
etwas Ausgefallenes kochen, einen guten Film 
ansehen, sich der Musik hingeben, eine Therme 
besuchen oder sich massieren lassen - verwöh-
nen Sie sich und all Ihre Sinne. Das Geheimnis 
glücklicher Menschen ist es, die Gedanken 
zu beruhigen, im Moment präsent zu sein und 
Alltägliches zu etwas Besonderem werden zu 
lassen. Schlüssel dazu ist unter anderem das 
Konzept der „Achtsamkeit“, das mittlerweile in 
zahlreichen psychotherapeutischen Methoden 
Anwendung findet. Dabei ist es entscheidend, 
den gegenwärtigen Moment achtsam wahrzu-

nehmen, urteilsfrei zu beobachten, was ist und 
den rastlosen Geist auf diese Weise zur Ruhe zu 
bringen.

Empfehlung #9: Struktur
Selbst wenn so mancher graue Tag gewichtige 
Argumente vorbringt, um im Bett zu bleiben: 
Stehen Sie zur gewohnten Zeit auf, stecken Sie 
sich ein Ziel für den Tag, hüllen Sie sich in die 
schönsten Kleider, gehen Sie zur Arbeit, widmen 
Sie sich Ihrem Hobby oder treffen Sie Freunde/
innen. Struktur ist wichtig, wenn die Stimmung 
im Keller ist. Sie gibt Halt, lässt uns fokussiert blei-
ben und verhindert endloses Grübeln.

Empfehlung #10: Nicht beklagen
Wer sich allzu oft über die Kälte oder finstere 
Tage beklagt, findet schnell weitere Umstän-
de, die beklagenswert sind. Unterbrechen Sie 
Ihre Gedanken, suchen Sie nach Zerstreuung 
und erkennen Sie das Positive an Ihrer Situation. 
Sich mit dem/der Partner/in zurückzuziehen, ein 
Glas Wein bei Kerzenschein zu genießen oder 
ein gutes Buch zu lesen steigert besonders in 
der kalten Jahreshälfte die Lebensfreude.

Keine Macht dem Herbstblues
von Tamara Nauschnegg
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Empfehlung #11: Verreisen
Entfliehen Sie den dunklen Tagen und tanken 
Sie im sonnigen Süden das dringend benötigte 
Licht. Planen Sie den Herbsturlaub stets recht-
zeitig - bestenfalls an trüben Tagen - und ge-
nießen Sie die Vorfreude. Wird die Reise schließ-
lich angetreten, profitieren Sie nicht nur von 
der Sonne des Südens, sondern auch von den 
Eindrücken fremder Länder und Kulturen. Nach 
dem Urlaub werden die Erinnerungen den All-
tag durchbrechen und so manchen grauen 
Tag erhellen. Übrigens, da die Nebensaison 
oft besonders preiswert ist, wird sich auch Ihre 
Geldbörse freuen.
 

Keine Macht dem Herbstblues
von Tamara Nauschnegg
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Es lag Duft in der Luft: am Campus der Sussex 
University! Fußabdrücke am Boden führen uns 
schon frühmorgens zu unserem ersten Work-
shop, wo bereits viele Aromafachkräfte vor 
Ort waren. TeilnehmerInnen aus 49 Ländern 
sind angereist, um neueste Erkenntnisse aus 
verschiedensten Wissensgebieten zu erfahren. 
Die VAGA-Delegation hat bereits am Morgen 
des ersten Kongresstags an einem „Pre-Con-

ference Workshop“ teilgenommen. Eine große 
Gruppe von TeilnehmerInnen war mit CAROLE 
GUYETT unterwegs, um die persönliche „Plant 
ally“ (persönliche Pflanzenverbündete) im Uni-
versitätsgelände zu finden, eine Verbindung 
aufzubauen und sich mit der Pflanze auszutau-
schen. Nach anschließender Meditation mit 
Trommeltönen sind wir perfekt eingestimmt für 
unseren ersten Vortrag.

von Päivi Blöchl, Sandra Haslinger, Ingrid Karner und Martina Steiner
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Nach einer herzlichen Begrüßung durch Rhian-
non Lewis, der Kongressorganisatorin, wurden 
alle 49 teilnehmenden Nationen genannt. Von 
Neuseeland bis über Amerika und Skandinavien 
waren TeilnehmerInnen da. Im Publikum haben 
wir einige uns bekannte KollegInnen entdeckt, 
mit denen wir uns während des Kongresses per-
sönlich austauschen konnten. 
In weiterer Folge wurden alle Sponsoren und 
viele für uns neue Aussteller präsentiert, auf die 
wir schon sehr gespannt waren. Besonders freu-
ten wir uns, als wir das VAGA Logo auf Plakaten 
und Präsentationsfolien entdeckten. 

Am ersten Kongresstag standen
philosophische Ansätze im Vordergrund. 
HOLLY BELLEBUONO aus den USA, hat mit ihrem 
Thema „What is healing? A global prespective“ 
begonnen. Die Kernaussagen waren „to be 
healthy means to feel whole -> holy“, Heilung 
ist ein Netzwerkprozess und jeder Aromathera-
peut sollte zumindest einem Kind sein Wissen 
weitergeben, damit Neugier für dieses Thema 
geweckt wird.

Der zweite Vortrag gehörte DANNY O´RAWE 
(Nordirland). Sein Thema war „The interface 
between herbal medicine and aromathe-
rapy; epistemological tensions between evi-
dence-based medicine and traditional plant 
knowledge“ – Was kann moderne Biomedizin 
bieten? Fazit war: persönliche Erfahrungen und 
Wissenschaft sind nicht immer deckungsgleich, 
beides sollte Beachtung finden.

JULIE BRUTON-SEAL (England) präsentierte 
mit ihrem Thema „Wayside herbs; rediscover-
ing forgotten local medicines“ gewöhnliche 
Pflanzen, die heimisch und vielseitig verwend-
bar sind, aber oft in der Pflanzentherapie ver-
gessen werden. Löwenzahnmazerat, Vergiss-
michnicht-Tinktur usw. – das Gute liegt oft so 
nah.

CAROLE GUYETT (Irland), unsere Plant ally-Da-
me vom Workshop, hat in ihrem Vortrag „Sur-
rending to the power of plants“ über die ver-
steckten Kräfte der Pflanzen gesprochen. Ihre 
Nachricht an uns: Wir dürfen nicht vergessen, 
dass wir Diener der Pflanzen sind, nicht immer 
nur Nutzer.

Auch einige Destillateure betraten die Bühne 
und durften ihre Arbeit präsentieren. 
MARCO VALUSSI (Italien) hat sehr lebendig über 
sein Gadoi-Projekt „Local traditions for local 
economies: the struggle to revive aromatic 
plant production in impoverished mountain 
areas of Italy“ gesprochen. Er hat viele Her-
ausforderungen mit Landwirten, Firmen usw. 
gemeistert. Das Projekt läuft schon seit einigen 
Jahren und wir denken, dass wir von Marco 
Valussi in Zukunft noch mehr hören werden. Im 
Ausstellerbereich haben wir später seine Öle 
und Hydrolate beschnuppert, welch eine Na-
senfreude!
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JUDSON CARLETON (Amerika) hat sein Projekt 
„From Seed to Still“ präsentiert: ein Familienun-
ternehmen mit Landwirtschaft und Destillati-
onsbetrieb in Amerika. Er verwendet v.a. Cop-
per-Destillen.

Der letzte Vortragende des Tages war Herr SAAD 
ADMANI (Pakistan). Er hat uns über sein Projekt 
„The Indus Valley Rose Sustainability“ erzählt, die 
Geschichte über Rosa centifolia sowie Arabi-
schen Jasmin und seine soziale Verantwortung, 
mit dem Projekt auch die Menschen Vorort mit 
Ausbildung zu fördern.

Am zweiten Tag stand Aromatherapie
und Wissenschaft am Programm
JOST LANGHORST (Deutschland) führte uns ein 
in das Thema „Herbal therapy options in inflam-
matory bowel diseases“ - Colitis ulcerosa und 
Morbus Crohn im Zusammenhang mit Studien 
von Pflanzenmedizin. 
Die Testreihen von Behandlungen mit Pflanzen 
haben vielversprechende Informationen gelie-
fert: v.a. Therapien mit Flohsamen (Studie aus 
2011), Curcumin (Studie aus 2015) und er teil-
te mit, dass Mischungen aus Kräutern und Ext-
rakten von Myrrhe, Kamille und Kaffeekohle in 
der komplementären Therapie sehr erfolgreich 
eingesetzt wurden (gleich gute Wirkung wie 
Mesalazin). Des Weiteren berichtete er, dass 
die Wirkung von Weihrauch auf den im Extrakt 
enthaltenen Boswellia-Säuren beruht und das 
Rauchen von Cannabis (Marihuana) 2x am Tag 
ebenso erfolgreich war.

HUBERT MARCEAU (Kanada) hat uns mit seinem 
Thema „Testing the water: the rewards and 
challenges of hydrosol analysis“ in die Welt der 
Hydrolate eingeladen. Wie unterscheidet sich 
das Hydrolat vom Öl? Was erzählen uns hier die 
Analysen? Herausforderung & Fazit: Je nach-
dem welche Messmethode zur Analyse von 
Hydrolaten eingesetzt wird, erhält man unter-
schiedliche Messergebnisse.

LUC MARLIER (Frankreich) hat mit seinem The-
ma „Can weak ambient odours influence food 
choices and fight against obesity?“ den Zuhöre-
rInnen gezeigt, wie man mit einer kaum wahrzu-
nehmenden Raumbeduftung den Appetit und 
die Wahl der Lebensmitteln beeinflussen kann. 
Untersuchungen zeigten, dass Raumbeduftun-
gen mit fruchtigen Noten Menschen dazu mo-
tivieren, bei einem Buffet eher zu Früchten und 
zu Gemüse zu greifen. Fazit: mit so einer Raum-
beduftung könnte man vermutlich Kinder dazu 
bringen, mehr Lust auf gesunde Lebensmittel zu 
haben.

ROBERT THOMAS (England) präsentierte die 
Studie, „Tough as nails: protecting patients from 
chemotherapy-induced onycholysis: the UK 
double blind National Cancer Research Net-
work (NCRN) Polybalm study. 
Diese zeigt, dass Polyphenole in Früchten, Ge-
müse, Soja, Tee usw. als effiziente und antioxi-
dative Mittel bei Chemotherapie verwendet 
werden können. Er empfiehlt Grünen Tee, Cur-
cuma, Broccoli und Granatapfel häufiger zu es-
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sen. Bei Schäden an Nägeln durch Chemothe-
rapie empfiehlt er einen Balsam mit Olivenöl, 
Bienenwachs, Kakao- und Sheabutter sowie 
ätherischen Ölen aus Lavendel, Eukalyptus und 
Kampfer-Strauch.

NICK SINGER aus der Schweiz hat mit dem The-
ma „On the scent of intranasal delivery: rese-
arch and applications“ Studien und sehr positi-
ve Erfahrungswerte sowie die Zukunftsrichtung 
von Inhalationsstiften präsentiert. (Anmerkung: 
sein Vater hat Riechstifte 2016 beim Wettbe-
werb theSCENTEDdrop zum Thema Lavendel 
eingereicht und das Publikumsvoting in seiner 
Kategorie gewonnen). Fazit: Inhalationsstifte 
wirken stärker auf den Puls und Blutdruck sowie 
die Cortisol-Ausschüttung als Raumbeduftun-
gen.

Den Samstagnachmittag hat JAMES KEANE 
mit seinem Vortrag aus Irland begonnen: “The 
role of the microbiota in disorders of the gut-
brain axis – microbiota and neurodevelopmen-
tal windows: implications for brain disorders“. 
Er berichtete über die sog. Darm-Hirn-Achse 
und wie die ersten Lebensjahre die Entwicklung 
der Darmflora bzw. später die Gesundheit des 
Menschen beeinflussen. Dabei macht es einen 
Unterschied in der Bakterienbesiedelung (auch 
der Haut), ob eine normale Geburt oder ein 
Kaiserschnitt gemacht wurde. Nebenbei teilte 
er mit, dass etwa 20% mehr Kinder ein Loch in 
der Herzscheidewand haben, die mittels Kaiser-
schnitt geboren werden, als jene, die vaginal 

auf die Welt kommen. Er berichtete, dass Men-
schen mit einem intakten Mikrobiom weniger 
Ängste haben, fröhlicher und intelligenter sind. 
Probiotika spielen eine wichtige Rolle, um das 
Mikrobiom zu verbessern. 

JASON HAWRELAK aus Tasmanien hatte ein 
ähnliches Thema, „Using herbal medicines to 
modify the microbiota“. Wie können Pflanzen-
stoffe und Pflanzenmedizin zur gesunden Darm-
flora beitragen? Können Sie auch Schäden ein-
richten? Wir haben 10x mehr Mikroorganismen 
im Darm (ca. 1-2 kg) als Zellen im ganzen Kör-
per. Auch er unterstreicht die positive Wirkung 
von Polyphenolen auf das Mikrobiom und emp-
fiehlt Ginseng-Produkte. Von der Anwendung 
von Grapefruitkernextrakt rät er generell ab.

ANNE McINTYRE kommt aus England und führte 
uns lebendig durch ihr Thema „A plant-based 
approach to enchancing fertility“. Fruchtbar-
keitsprobleme haben in den letzten 20 Jahren 
sehr zugenommen, momentan betrifft das The-
ma ca. 8-12 % der Paare. Die Ursachen von Un-
fruchtbarkeit liegen oft 

• in der falschen Ernährung
 (zu wenig Folsäure, Eisen, Vitamin E
 und Omega-3-Fettsäuren)

• in der Verdauung generell (sie rät zu
 (Bitter-)Kräutern aus Distel, Ringelblume
 und deutscher Kamille sowie zu Ingwer) 

• in einem gestörten Mikrobiom

• an zu viel Stress
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Sie rät dazu, den Körper 3 Monate vor einer 
Schwangerschaft entsprechend vorzuberei-
ten. So lange dauert es, bis die Eizelle gereift 
ist. Bei Problemen mit gesundem Sperma rät 
sie zur Anwendung von Ashwagandha-Wur-
zel-Extrakt und Juckbohne- Präparaten. Bei Po-
lyzystischem Ovarialsyndrom (PCOS) empfiehlt 
sie Mönchspfeffer und Präparate aus wildem 
Spargel (letzteres auch zum Abnehmen). Bei 
Hypophysenadenomen und Endometriose rät 
sie auch zu Mönchspfeffer (ggf in Kombination 
mit Ashwagandha). Bei Eierstockentzündung 
(Pelvic Inflammatory Disease - PID) empfiehlt sie 
antibakteriell wirksame ätherische Öle. Wenn 
Spermien als Fremdkörper abgestoßen werden, 
dann sollen Pilzextrakte wirksam sein.

ZAHRA OSMAN GUELLE aus Somaliland mit ih-
rem Thema „Francincence and myrrh sustain-
ability: Truths and alternative truths“ entführte 
uns gedanklich nach Somaliland. Sie berichte-
te über die große Nachfrage nach Weihrauch 
und Myrrhe. Dynamisches Marketing von gro-
ßen Firmen, Wahrheiten und Unwahrheiten so-
wie Zahras persönliche Erfahrungen in Somali-
land ließen die ZuhörerInnen zuerst verstummen 
und zum Abschluss in tosenden Applaus aus-
brechen. Fazit: Weihrauch ist nicht gegen alles 
wirksam (so wie von vielen Vertriebssystemen 
versprochen wird). Außerdem werben einige 
Firmen mit sozialem Engagement und berich-
ten, Schulen in Somaliland zu bauen. Die Kosten 
für ein Schulgebäude liegen bei etwa € 5.000,-. 
Es stehen nun schon mehr als genügend Schul-

häuser in diesem Land, nur leider ist das zu we-
nig. Vor Ort braucht man keine Gebäude mehr, 
sondern Bücher, Lehrpläne, Lehrer usw. Zahras 
Vortrag hat viele TeilnehmerInnen sehr betrof-
fen gemacht. 

GREG TREVANA (Australien) beendete mit sei-
nem Thema und seiner Präsentation „Introdu-
cing two new native Australian rose essential 
oils“ den zweiten Kongresstag.

Am dritten Tag standen
Mythen und Fakten am Programm
Der für uns letzte Kongresstag startete mit MA-
RIKA FLERI aus Malta. Ihr Vortrag „One island´s 
aromatic project: Tales of a dream fullfilled“ 
führte lebendig und sehr lustig durch ihren Aro-
matherapie-Werdegang auf Malta. Marika 
Fleri hat das Land und die Kliniken dort aroma-
technisch „umgekrempelt“ und jede Menge 
frischen Wind nach Malta gebracht. Sogar die 
Präsidentin von Malta ist ein Fan geworden und 
unterstützt ihre Arbeit auch mit finanziellen Mit-
teln und der Bewerbung von karitativen Orga-
nisationen für krebskranke Frauen. 

ASLI YAZICIOGLU (Türkei) berichtete mit ihrem 
Thema „A fragnant revolution at the botanical 
crossroads of Europe and Asia“ von der Türkei 
als „botanische Brücke“ zwischen Europa und 
Asien. 

Sie führte uns durch die türkische Geschichte 
und Pflanzenmedizin der vergangenen Jahr-
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hunderte. V.a. Rose und Schafgarbe sind tradi-
tionelle Heilmittel im Orient, die heute noch in 
Krankenhäusern, zu holistischen Heilzwecken 
und in der Forschung großen Anklang finden. 

CARLA VESCOVI (Brasilien) präsentierte „Resto-
ring love and trust in life through aromathera-
py: a case project in Columbia“ ihr Projekt in 
Kolumbien – die aromatherapeutische, freiwil-
lige Arbeit in Therapiezentren und Institutionen, 
mit aggressiven und traumatisierten Kindern. 
Außerdem berichtete sie, dass Copaiba-Öl bei 
Schlaganfall, Vetiver bei Männern und Jungen 
mit Traumata und Kamille römisch bei sexuellen 
Traumata sehr gut wirken.

FELICITY WARNER, eine „myrrhophore“ aus Eng-
land führte das Publikum in die Geheimnisse 
von „myrrh bearing“-women ein. 
Sie erzählte über die Ausbildung, Traditionen 
und über die Arbeit mit Patchouli, Paolo santo, 
Elemi, Ravensara und Veilchenblätter. Elemi re-
präsentiere das Kronen-Chakra, Patchouli das 
Wurzelchakra, Paolo santo wäre DAS Schutzöl 
schlechthin und Duftveilchen sei bei Loslas-
sen-Themen die Nummer 1.

MELANIE KOVAC (Slovenien), hat mit dem The-
ma „Synergy in action: innovation through 
collaboration“ ihr Computerprogramm Drops-
mith präsentiert. Es handelt sich dabei um eine 
Datenbank, die ätherische Öle verschiedener 
Lieferanten hinsichtlich ihrer biochemischen 
Zusammensetzung vergleicht und zusammen-

fasst. Außerdem kann grafisch die biochemi-
sche Mixtur einer Komposition angezeigt wer-
den.

CHRISTINE KELLY referierte mit dem Titel „Smell 
training with essential oils as a therapeuthic 
technique for persons with post-viral anosmia“ 
über Riechtrainings bei Anosmie. Sie erzählte, 
dass wir in einem “Ozean der Düfte” leben – 
besonders markant (und heilsam) ist der Duft 
von zu Hause. Sie betonte, dass es einen Zusam-
menhang zwischen (partieller) Anosmie und 
depressiver Verstimmung gibt. Durch Riechtrai-
nings werden die Riechzellen (Nerven) stimuliert 
und können sich schneller regenerieren.

SLOBODANKA POSTIC (Kroatien) trug das The-
ma „Fragnant signatures: the impact of crea-
ting and wearing natural perfumes“ vor und 
gab uns einen Überblick über die Parfum-Ge-
schichte und sprach über Parfums mit echten 
ätherischen Öle sowie deren Wirkung auf das 
Wohlbefinden der Menschen.

Den letzten Nachmittag startete JONATHAN 
TREASURE aus den USA. Dabei ging es um 
„Cannabis and cancer: fact, fake news and 
phytherapy“. Kann Cannabis Krebs heilen? Ja 
und nein – je nach Blickwinkel betrachtet. Er in-
spirierte durch die Aussage „herbs don’t work, 
but the body works on herbs“ (was so viel be-
deutet wie: nicht Kräuter führen eine Reaktion 
aus, sondern der Körper reagiert auf Kräuter). 
Außerdem berichtete er, dass der Körper selbst 
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Cannabinoide produziert, die im Endocanna-
binoiden-System bewirken, dass man sich ent-
spannt, isst, schläft, vergisst, sich schützt. Dieses 
System wird aber von zugeführten Cannabinoi-
den nicht erreicht. Spannend waren seine In-
formationen darüber, dass Kurkuma wesentlich 
stärker antitumoral wirkt als Cannabis, Canna-
bis aber die Metastasenbildung v.a. bei Bauch-
speicheldrüsenkrebs verlangsamt.

ROBERT TISSERAND und sein Vortrag
Am späteren Nachmittag war das Auditorium 
brechend voll. Alle warteten gespannt auf den 
Vortrag von ROBERT TISSERAND (Tschechien).
Sein Thema „Fragnant bodymind crosstalk“ - Er 
sprach über die Haut-Hirn-Achse.
Spannend und besonders erfrischend ging er 
den Fragenstellungen nach „Was haben Haut, 
Hirn und Gesundheit miteinander zu tun?“, 
„Kann Rosenöl einen Einfluss auf die Hautbar-
riere haben, wenn man es lediglich inhaliert?“ 
Diese Frage beantwortet Robert Tisserand 
eindeutig mit Ja: eine Inhalation hat ebenso 
eine Wirkung auf die Haut! Mit vielen Beispie-
len und Studien zeigte Robert Tisserand, dass 

der Verstand und der Körper laufend in ge-
genseitiger Verbindung stehen, dass negativer 
Stress eine große Ursache für Hautkrankheiten 
ist und sich dieser negativ auf die Haut in ihrer 
Barrierefunktion auswirkt. Auch bei neurologi-
schen Krankheiten versprechen ätherische Öle, 
gute Erfolge wenn man sie inhaliert, da sie die 
Blut-Hirnschranke überschreiten können und 
Nebenwirkungen dadurch minimiert werden. 
Der letzte Vortrag gehörte HOLLY BELLEBUONO 
(USA), die bereits am Freitag den Kongress mit 
ihrem Vortrag eröffnet hatte. Auf ihrer 7-jähri-
gen Reise hat sie viele Frauen kennengelernt: 
Pharmazeutinnen, Chemikerinnen, Pflanzen-
medizinerinnen, Aromatherapeutinnen, Heb-
ammen, Shamanen und viele mehr. In ihrem 
preisgekrönten Buch und ihrer Dokumentation 
darüber teilt sie die Erfahrungen und Lebensge-
schichten dieser Frauen. Geschichten, die uns 
immer und immer wieder zeigen, dass unsere 
Zusammenarbeit und die Arbeit mit den Pflan-
zen so sehr innovativ, heilend und positiv für die 
Zukunft ist. 
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Nach sehr intensiven drei Kongresstagen kön-
nen wir abschließend zusammenfassen, dass 
die Botanica2018 eine sehr interessante, viel-
seitige Veranstaltung und Networking der aller-
feinsten Art war. Auch sind wir in Österreich sehr 
stolz darauf, dass wir fachlich ganz vorne mit 
dabei sind (es waren kaum Infos dabei, die neu 
für die Delegation waren), aber leider rechtlich 
hinsichtlich Umsetzung des KnowHows wir im 
internationalen Vergleich immer noch Schluss-
licht sind. Da wo KollegInnen in anderen Län-
dern bereits als TherapeutInnen arbeiten, da 
sind uns noch die Hände gebunden. Nach wie 

vor ist die konsequente interessenspolitische 
Arbeit, die die VAGA seit Jahren forciert, ein 
wichtiges Thema. Unserem Ziel, neue und inte-
ressante Leute kennenzulernen und die VAGA 
im Ausland bekannt zu  machen, sind wir einen 
großen Schritt nähergekommen. Nun hoffen 
wir, dass die Reise für uns alle VAGA-Mitglieder 
Früchte tragen wird. Die ersten Ideen und Pläne 
sind schon „under progress“, just stay tuned!

Herzliche Grüße von Päivi Blöchl, Sandra
Haslinger, Ingrid Karner und Martina Steiner
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Im Gespräch mit Miriam Wiegele

1. Vollständiger Name?

2. Geburtstag?

3. Sternzeichen?

4. Heimatort?

5. Lieblingsbuch?

6. Lieblings-Fachbuch?

7. Lieblings-Duft und warum
 gerade dieser Duft?

8. Der schönste und dufteste Ort
 für Dich auf der Erde? Warum?

9. Lieblings-Studie wenn es
 um ätherische Öle geht?

10. Deine persönliche Lieblings- Anwendung 
 wenn es um die Aroma-Anwendungen 
 geht?

1. Miriam Wiegele

2. 13.11.1946

3. Skorpion, Aszendent Waage

4. Weiden/Rechnitz (Bandol), Südburgernland

5. Georg Trakl: Gedichte (Rondel-
	 Verflossen	ist	das	Gold	der	Tage)

6. R.F.Weiss: Lehrbuch der Phytotherapie
	 (6.	Auflage,	ist	zwar	schon	sehr	alt,
 aber die beste Beschreibung der
 Phytotherapie), Hippokrates

7. Patchouli (bin Luftmensch, brauche
 unbedingt eine ständige Stärkung
 mit dem Erdelement  Patchouli)

8. Rax Alpe (Niederösterreich), Neue
 Seehütte mit traumafter Aussicht,
 der Bergduft ist wunderbar, vor  allem
 die Zirben, aber natürlich auch  alle
 Tannen, Latschen, also alle Nadelhölzer 

9. • Vom Reiz der Sinne, Herausgegeben
  von A. Maelicke1990, VCH (beste 
  Beschreibung der Wirkung aller Sinne
  von Farbe bis Duft)
 • Dr. Maria Lis- Balchin: Aroma Science,  
  The Chemistry & Bioactivity of
  Essential Oils, Amberwood publishing  
  Ltd. 1995 (eine Arbeit von Lis- Balchin,
  bei der ich auch mitgeschrieben habe)

10.   Meine liebste Aroma- Anwendung ist
 „Baden“ in Patchouli
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