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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 angegeben, auf gesunde Erwachsene, 
beachten Sie daher bei der Dosierung Alter und Gesundheitszustand. 
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EditorialEditorialEditorialEditorial 
 
Liebe Mitglieder! 
 
Die Tage werden wieder kürzer - die Abende dafür umso gemütlicher, wenn wir mit naturreinen 
ätherischen Ölen nicht nur unsere Kunden, sondern auch unsere Lieben zu Hause verwöhnen. 
Authentizität – das zeichnet uns Aromapraktiker/innen aus: wir leben genussvoll das, was wir 
empfehlen! In dieser Ausgabe des Mitgliederjournals erhalten Sie nützliche und praktische 
Informationen für Aromaanwendungen zu Hause, im Büro bzw. am Arbeitsplatz. Bei letzteren darf 
der gesundheits- und verkaufsfördernde Aspekt der Raumbeduftung mit naturreinen ätherischen 
Ölen nicht unterschätzt werden. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank allen Autorinnen, dem 
Redaktionsteam und unserer Lektorin für ihre großartige ehrenamtliche Arbeit, die dieses 
Mitgliederjournal wieder ermöglicht hat! 
 
Einen gesunden, genuss- und stimmungsvollen Herbst und Winter und viel Freude beim Lesen! 
 
 
Vielen Dank für Ihren Beitrag! 
Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen 
Ingrid Karner  
Für den VAGA-Vorstand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besonderer Dank für die Unterstützung unserer Arbeit gilt auch: (alphabetisch gereiht) 
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„Qualität verpflichtet“ „Qualität verpflichtet“ „Qualität verpflichtet“ „Qualität verpflichtet“ ––––    Gedanken zum MarktauftrittGedanken zum MarktauftrittGedanken zum MarktauftrittGedanken zum Marktauftritt    
gewerblicher Aromapraktiker/gewerblicher Aromapraktiker/gewerblicher Aromapraktiker/gewerblicher Aromapraktiker/----inneninneninneninnen    
Autorin: Mag. Sabine Hönig 
 
Seit bald einem Jahrzehnt ist die VAGA 
bestrebt eine Aromakultur mit höchstem 
Qualitätsanspruch in Österreich zu etablieren. 
Viel ist in dieser Zeit schon gelungen: 
 
• Die VAGA-Personen-Zertifizierung 
garantiert hohe Dienstleistungskompe-
tenz der Anbieter/-innen. 

• Die VAGA-Zertifizierung für Ausbildungs-
institute garantiert den Seminarteilneh-
mer/-innen gleichbleibende Qualität in 
der Ausbildung und bringt den zertifizier-
ten Anbietern einen Wettbewerbsvorteil 
am Markt. 

• Mit dem neuen reglementierten Gewerbe 
„Herstellung kosmetischer Mittel als 
Aromamischungen“ wurde ein Meilen-
stein erreicht und das Berufsbild der 
Aromapraxis in Österreich enorm aufge-
wertet. 

• Die VAGA-Mitglieder profitieren u. a. 
durch eine Vielzahl vergünstigter Angebo-
te, aktuelle Informationen über rechtliche 
Rahmenbedingungen sowie organisatori-
sche Angebote wie z. B. die Sammelsicher-
heitsbewertung im Rahmen des neuen 
Gewerbes im Kosmetikbereich. 

 
Dieser hohe Standard bringt am Markt 
Vorteile. Letztlich trennt die Qualität der 
Angebote die Spreu vom Weizen der 
Mitbewerber. Allerdings bedeutet dies gerade 
für VAGA-zertifizierte Mitglieder und 
Ausbildungsinstitute auch: Qualität 
verpflichtet… 
 
Laufende Weiterbildung 
VAGA-Personenzertifizierte Mitglieder 
verpflichten sich zu laufender Weiterbildung 
im Bereich Aromapraxis oder einem Bereich, 
der sich sinnvoll mit der Aromapraxis 
verbinden lässt. Innerhalb der drei 
Gültigkeitsjahre (Kalenderjahre) vor dem 
Antrag auf Zertifikatsverlängerung müssen 24 
Stunden Weiterbildung nachgewiesen 

werden. Dabei muss ein Seminartag mind. 8 
Stunden umfassen. Der Nachweis erfolgt über 
eine Teilnahmebestätigung durch das Aus- & 
Weiterbildungsinstitut. 
 
Auch gesetzliche Rahmenbedingungen 
verpflichten zur Weiterbildung. So ist z. B. in 
den Leitlinien des GMP – Gute Herstellungs-
praxis in der Kosmetikherstellung festgehal-
ten, dass Mitarbeiter/-innen bzw. Personen 
die mit der Herstellung kosmetischer Mittel 
betraut sind, periodisch in der Anwendung 
des GMP geschult werden sollen. 
 
Letztlich garantiert regelmäßige Weiterbil-
dung im Bereich der gewerblichen Tätigkeit 
stets auf dem letzten Wissensstand zu sein 
und so den Kunden/-innen höchste Qualität 
bieten zu können. 
 
Korrektes Wording & Angebotsgestaltung 
Je nach Tätigkeit wird die gewerbliche Arbeit 
einer Aromapraktikerin von unterschiedlichen 
gesetzlichen Rahmenbedingungen gelenkt. Im 
Wesentlichen kommen dabei in Österreich 
zwei Gewerbe in Betracht: 
 
• Das Hilfestellungsgewerbe bzw. kurz 
„Energetikergewerbe“ für die Bereiche 
Humanenergetik, Tierenergetik und 
Lebensraum-Consulting als freies Gewer-
be. 
 

• Die individuelle Befähigung für die 
„Erzeugung von kosmetischen Mitteln 
eingeschränkt auf die Erzeugung von 
Aromamischungen im Tätigkeitsfeld der 
Aromapraktiker/innen“ bzw. kurz „gewerb-
licher/- Aromapraktiker/-in“ als gebunde-
nes Gewerbe. 

 
Berufsbilder und Leitlinien dieser beiden 
Gewerbe geben vor, welche Angebote möglich 
sind und wie diese in Abgrenzung zu anderen 
Gewerben benannt werden sollen. Diese 
Vorgaben haben Einfluss auf das Wording 
beim Marktauftritt auf Websites, Foldern u.a. 
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Energetiker/-innen arbeiten am Energiekörper 
des Menschen und sorgen so für eine 
körperliche bzw. energetische Ausgewogen-
heit. Begriffe wie Heilung, Heilzwecke, 
Heilmittel aber auch Massage, Lockerung 
muskulärer Verspannungen oder Wortspiele 
aus dem psychologischen Bereich, sind nicht 
nur problematisch sondern auch nicht erlaubt. 
Sie beschreiben Tätigkeitsfelder anderer, 
meist gebundener Gewerbe. Werden sie von 
Energetikern verwendet erwecken sie bei 
Kunden/-innen die Annahme, tatsächlich 
medizinische Hilfe, psychologische Beratung 
oder Anwendungen aus dem Massagegewerbe 
zu erhalten. Das ist nicht statthaft und kann 
zu Anzeigen bzw. auch zu Prozessen führen, 
in deren Verlauf geklärt werden muss, was 
tatsächlich angeboten wurde und ob dies noch 
dem Energetikergewerbe zuzuordnen ist. 
 
Im Rahmen der Herstellung von Kosmetik ist 
klar definiert, dass ein kosmetisches Mittel 
dazu bestimmt ist, äußerlich u. a. auf Haut, 
Behaarungssystem, Nägel, Lippen, Zähnen und 
den Schleimhäuten der Mundhöhle 
angewendet zu werden. Dabei dient es 
ausschließlich oder überwiegend dem Zweck, 
diese zu reinigen, zu parfümieren, ihr 
Aussehen zu verändern, sie zu schützen, sie in 
gutem Zustand zu halten oder den 
Körpergeruch zu beeinflussen. 
 
Kein Wort von Heilung, Linderung von 
Schmerzen, Unterstützung der Haut bei 
Verletzungen, etc.. Zusätzlich gibt es im 
Kosmetikrecht bezüglich Werbeaussagen auch 
das Verbot, dem Produkt in der Werbung 
Eigenschaften zuzuschreiben, die das Produkt 
nicht nachweislich besitzt. Klug ist es, sich im 
Marketing auf Website und Foldern bei der 
Beschreibung von Produkten & Dienstleistun-
gen (Wording) an diese Vorgaben zu halten. 
 
VAGA-Zertifizierte Mitglieder verpflichten 
sich sogar über ihr Zertifikat die „Berufsethik 
für Aromapraktiker/-innen und –trainer/-
innen“ einzuhalten. Dies schließt auch 
korrektes Wording beim Werbeauftritt ein. 
Werden Verstöße gemeldet, nehmen wir mit 

dem betreffenden Mitglied Kontakt auf, um 
eine Korrektur des Wording einzuleiten.  
 
Letztlich steht und fällt das Ansehen unseres 
Berufsstandes mit dem professionellen 
Auftritt der Gewerblich tätigen Aromaprakti-
ker/-innen. Jeder/-e trägt also einen Teil der 
Verantwortung, nicht nur für seinen eigenen 
Betrieb, sondern auch für den Berufsstand.  
 
Preisgestaltung mit Verantwortung 
Die Preisgestaltung ist für viele Aromaprakti-
ker/-innen ein heikles und schwieriges Thema. 
Zu hohe Preise schrecken Kunden/-innen ab, 
zu niedrige Preise zerstören ein Marktniveau, 
von dem Gewerbetreibende noch leben 
können. 
 
Richtige Preisgestaltung ist ein Mix aus 
Deckungsbeitrag, Verdienstziel und 
Marktrecherche. Der Preis für ein Angebot 
muss mindestens dessen Kosten abdecken. Er 
muss so weit über dem Deckungsbeitrag 
liegen, dass sich realistisch der notwendige 
Lebensunterhalt verdienen lässt. Bezogen auf 
die Preise der Mitbewerber, sollte er weder 
weit darunter noch unverschämt höher liegen. 
Beides wirkt auf Kunden unglaubwürdig. 
 
Die VAGA hat für Dipl. Aromapraktiker/-innen 
schon vor einiger Zeit einen Richtpreis für die 
Aromaberatung bekanntgegeben. Für eine 
Aromaberatung  - Dauer etwa 1 Stunde – im 
Rahmen des Hilfestellungsgewerbes für die 
Auswahl von ätherischen Ölen und Abgabe 
von Mischungsempfehlungen wird ein 
Mindesthonorar von € 78,- (inkl. MwSt.) 
empfohlen.  
 
Ich rate davon ab, dass jene Aromapraktiker/-
innen, die noch nicht Mehrwertsteuerpflichtig 
sind, ihre Honorarnoten um 20% günstiger 
anbieten, da dies eine Wettbewerbsverzerrung 
am Markt bewirkt. Bedenken Sie, dass sobald 
Sie Mehrwertsteuerpflichtig werden, den 
Preis um diese 20% anheben müssen. Diese 
Preissteigerung werden Ihre Kunden nicht 
verstehen. 
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Werden im Zuge der Beratung energetische 
Essenzen oder im Rahmen des neuen 
Gewerbes „Herstellung kosmetische Mittel“ 
kosmetische Aromamischungen hergestellt 
und verkauft, kommen die Kosten für dieses 
Produkt extra hinzu. Dazu wird meist der 
Tropfen/ ml-Preis zzgl. eines Aufschlags 
verrechnet.  
 
Leider stellen wir immer wieder fest, dass 
Aromaberatungen von Dipl. Aromapraktiker/-
innen weit unter diesem Preisniveau 
angeboten werden. Argumentiert wird oft 
damit, dass am Land der Preis zu hoch ist. 
Meine Gegenfrage lautet dann: „War Ihre 
Ausbildung oder sind die Einkaufskosten für 
ätherische Öle am Land günstiger?“ Meist 
lautet die Antwort nein. Also wie sollen dann 
mit „Dumpingpreisen“ die Kosten abgedeckt, 
geschweige denn ein Lebensunterhalt 
verdient werden? 
 
Mit der Honorarempfehlung von € 78,- für die 
Aromafachberatung möchten wir erreichen, 
dass es innerhalb der Dipl. Aromapraktiker/-
innen zu einer fairen Marktsituation kommt, 
die auf Synergien und Zusammenarbeit 
beruht und nicht dem üblichen Preiskampf am 
Markt folgt. 
 

Die Autorin: 
Mag. Sabine Hönig ist Juristin, Unterneh-
mensberaterin, Coach, Dipl. Aromapraktikerin, 
QM-Auditorin u.a. im Lebensmittelbereich. In 
der VAGA zuständig für rechtliche Belange 
(keine Rechtsberatung, sondern Klärung recht-
licher Belange im Zuge der Umsetzung des 
Vereinszwecks), Hygienerichtlinien (Aro-
mapraxis) & die Zertifizierungen (in Zusam-
menarbeit mit Fr. Schilcher) verantwortlich.  
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

Einfluss ätherischer Öle am Arbeitsplatz Einfluss ätherischer Öle am Arbeitsplatz Einfluss ätherischer Öle am Arbeitsplatz Einfluss ätherischer Öle am Arbeitsplatz ––––        
am Beispiel des Diplomierten Gesundheitsam Beispiel des Diplomierten Gesundheitsam Beispiel des Diplomierten Gesundheitsam Beispiel des Diplomierten Gesundheits----    undundundund    
KrankenpflegepersonalsKrankenpflegepersonalsKrankenpflegepersonalsKrankenpflegepersonals    
Autorin: Nicole Hofstadler 
 
Psychische Belastung am Arbeitsplatz  
Aufgrund vieler Forschungsergebnisse kann 
man die deutliche Zunahme an psychischen 
Belastungen am Arbeitsplatz belegen (www. 
lgl.bayern.de). In der Gesundheitsforschung 
gewinnt der Stellenwert psychischer 
Belastungen und psychischer Prozesse immer 
mehr an Bedeutung (Psychische Belastung am 
Arbeitsplatz: Zahlen, Fakten aus allen 
Branchen der Wirtschaft, S 73).  
 
In der heutigen Gesellschaft spielt auch der 
Begriff „Stress“ eine große Rolle. Kaum ein 
Begriff wird heute, insbesondere in der 
Arbeitswelt, häufiger gebraucht als dieser. 
Stress resultiert aus einer psychischen 
Fehlbeanspruchung wie die sogenannte Über- 
und Unterforderung. Eine mögliche, daraus 
resultierende Belastungsreaktion eines 
Menschen  kann die Einnahme von 
sedierenden und angstlösenden Medikamen-
ten, wie z.B. Benzodiazepine, sein. Der 
Nachteil solcher chemischen Hypnotika und 
Sedativa ist jedoch, dass sie nur kurzfristig 
eingenommen werden sollten, da sie ein 
Suchtpotential entfalten können (vgl. 
Steflitsch/Wolf/Buchbauer, 2013, S. 321). 
 
Speziell im Pflegeberuf gibt es zentrale 
Einflussfaktoren für die Entstehung von 
Stress am Arbeitsplatz. Solche Auslöser von 
Stressreaktionen können durch die 
Arbeitsaufgabe, durch die Umgebungsbedin-
gungen, aus der betrieblichen Organisation 
und durch die sozialen Verhältnisse entstehen 
(vgl. lgl.bayern.de). Durch diese Belastungsfak-
toren, die auf die Pflegepersonen einwirken, 
sinkt als erstes die Freude am Arbeiten, sowie 
die Motivation und schließlich auch die 
Arbeitszufriedenheit. Mit der sinkenden 
Arbeitszufriedenheit setzt sich ein 
Teufelskreis in Bewegung. Diese Belastungen 
können zu gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen verschiedenster Art, bis zum Burn-out-
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Syndrom führen (vgl. Psychische Belastung 
am Arbeitsplatz: Zahlen, Fakten aus allen 
Branchen der Wirtschaft, S 74).  
 
Durch den Einsatz von ätherischen Ölen am 
Arbeitsplatz könnte man prophylaktisch 
agieren bzw. diesen Belastungsfaktoren 
entgegenwirken. Die Anwendung von 
nichtmedikamentösen Maßnahmen zum 
Stressabbau wie zum Beispiel Methoden der 
Muskelentspannung, Massagen, autogenes 
Training werden heutzutage schon von vielen 
Menschen ergriffen, jedoch die Möglichkeit in 
solchen Situationen ätherische Öle 
einzusetzen, ist vielen Menschen noch nicht 
bekannt (vgl. Steflitsch/Wolf/Buchbauer, 2013, 
S. 321).  
 
Der Einsatz ätherischer Öle durch die 
Raumbeduftung könnte in solchen 
Situationen dazu beitragen, dass übermäßige 
psychische Belastungen auf ein erträgliches 
und bewältig bares Maß reduziert werden (vgl. 
Steflitsch/Wolf/Buchbauer, 2013, S. 322).  
 
Raumklima in Arbeitsräumen  
Das Zusammenwirken von Lufttemperatur, 
Luftfeuchtigkeit, Luftbewegung und 
Wärmestrahlung im Arbeitsraum beeinflusst 
unsere Stimmung, unsere Entwicklung und 
unser Wohlbefinden (vgl. Arbeitsinspektion, 
2014). Wir verbringen rund 80% unserer 
Lebenszeit in geschlossenen Räumen. 
Mögliche Giftstoffe die sich in unseren 
Räumen befinden und die Kombination aus 
einer ungenügenden bzw. falschen 
Durchlüftung unserer Räume wirken sich sehr 
negativ auf unser Immunsystem und unsere 
psychische Verfassung aus. In der Raumluft 
zirkulieren ständig Viren, Bakterien und 
Schimmelpilze, die auf lange Sicht krank 
machen und Allergien, Überempfindlichkeits-
reaktionen sowie das „Sick-Building-
Syndrom“ auslösen können.  
 
Hier spielt auch der Geruchssinn eine sehr 
große Rolle. Der Geruchssinn ist immer 
eingeschaltet und wir sind ständig von 
Gerüchen und Düften umgeben, egal in 

welchen Räumen wir uns aufhalten und 
unsere Stimmung, Gefühle, Emotionen und 
Handlungen werden durch diese unsichtbaren 
und oft nicht bewusst wahrgenommenen 
Duftmoleküle beeinflusst. Dies ist auch der 
Grund, weshalb wir leicht die Rolle, die der 
Geruchssinn für unser Verhalten sowohl in 
besonderen Situationen wie auch im täglichen 
Leben spielt, unterschätzen (vgl. Mücke / 
Lemmen, S. 16). 
 
Wir haben viele Möglichkeiten bzw. 
Ressourcen, die Luft die wir einatmen so zu 
gestalten, dass sie positiv auf uns wirkt.  Eine 
Möglichkeit unser Luftambiente zu 
verbessern, ist die Anwendung einer 
Raumbeduftung durch ätherische Öle, denn 
ätherische Öle haben einen großen Vorteil, da 
sie immer auch über den Geruchssinn auf der 
mentalen und psychischen Ebene wirken (vgl. 
Werner/Braunschweig, 3. Auflage 2012, S. 12). 
 
Zitat von Professor Peter Weinberg vom 
Institut für Verhaltensforschung der 
Universität des Saarlandes: „Wo es gut riecht, 
fühle ich mich wohl. Wo ich mich wohl fühle, 
halte ich mich länger auf. Und wo ich mich 
länger aufhalte, kaufe ich lieber.“ (Air Creative, 
2014). 
 
Im Krankenhaus ist das Personal täglich vielen 
unangenehmen Gerüchen ausgesetzt und dies 
kann z.B. zu Stressreaktionen führen. Weiters 
können unangenehme Gerüche Befindlich-
keitsstörungen auslösen - dazu liegen bereits 
experimentelle Studien vor. Solche 
Befindlichkeitsstörungen kommen als 
potenzielle Vorläufer somatischer 
Funktionsstörungen und Erkrankungen in 
Betracht. Hierzu gehören Kopfschmerzen, 
Übelkeit und Schlafstörungen. Durch eine 
individuelle und speziell abgestimmte 
Raumbeduftung könnte man den unangeneh-
men Gerüchen und den daraus resultierenden 
Stressreaktionen entgegenwirken, d.h. die 
Stimmung und die Befindlichkeit der 
Beschäftigten würde positiv beeinflusst 
werden (vgl. Mücke/Lemmen, 2010, S. 140).  
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Dies würde bedeuten, dass sich die 
Beschäftigten im Allgemeinen zufriedener 
fühlen und dadurch würde wiederum die 
Lebensqualität und Freude zunehmen. In 
weiterer Folge wären sie mit ihrer Arbeit 
zufriedener und dies würden natürlich auch 
die Patienten spüren – „zufriedenes Personal 
– zufriedene Patienten“ (vgl. Julia 
Mähr/Thomas Zerlauth, 2006, S. 46).  
 
Air Design 
Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass 
Duftstoffe gezielt im Bereich des Duftmarke-
ting, auch Air Design genannt, eingesetzt 
werden. 
 
Als Air Design wird die Raumbeduftung zum 
Beispiel für Kaufhäuser, Auto- und 
Möbelhäuser, Reisebüros, für Hotels, Büros, 
Seminarräume, Arztpraxen, Apotheken 
angeboten. Es gibt bereits viele Duftunter-
nehmen, die für verschiedene Ziele und 
Anwendungen eine große Palette an 
unterschiedlich wirkenden Düften anbieten. Je 
nach dem welche Ziele und Absichten verfolgt 
werden, wird man von dem jeweiligen 
Anbieter individuell beraten. Das Air Design 
arbeitet mit verschiedenen Strategien. Die 
Anbieter arbeiten typischerweise mit Düften 
im Bereich der Wahrnehmungs- oder 
Erkennungsschwelle, denn im Idealfall soll der 
Duft nicht bewusst wahrnehmbar sein. Durch 
das nicht bewusste Wahrnehmen der Düfte 
soll eine angenehme Atmosphäre geschaffen 
werden, in der die Kunden sich wohlfühlen 
und aus diesem Gefühl heraus länger im 
Raum bleiben und dann auch kaufen (vgl. 
Mücke/Lemmen, 2010, S. 80).  
 
Es gibt auch den Begriff „Corporate Identity“ 
der bedeutet, dass viele erfolgreiche 
Unternehmen einen speziell für ihre Zwecke 
konzipierten Duft als Teil ihrer Identität 
nutzen (vgl. Julia Mähr/Thomas Zerlauth, 
2006, S. 48).  
 
Somit könnte man zum Beispiel in 
Krankenhäusern den Patienten einen positiv 
inspirierenden Duft vermitteln, der den 

Glauben an eine rasche Genesung stärkt und 
steckengebliebene Heilungsprozesse wieder in 
Gang bringt. Dies könnte man auch auf den 
Arbeitsplatz für das Pflegepersonal erweitern, 
indem man das Dienstzimmer bzw. die 
Teeküche beduftet, um z.B. ein positives 
Arbeitsklima zu schaffen (vgl. Julia 
Mähr/Thomas Zerlauth, 2006,  S48). 
 
Betriebliche Gesundheitsförderung 
Der Trend entwickelt sich in eine neue 
Richtung, weg von der alleinigen Beschäfti-
gung mit der Krankheit und hin zu einer 
Auseinandersetzung mit dem Thema 
Gesundheit. Dies kann man auch in den 
Medien feststellen, denn die Aufmerksamkeit 
wird immer mehr dahingehend gerichtet, 
Möglichkeiten zu finden, das persönliche 
Gesundheitspotential weiterzuentwickeln. 
Wenn man diese Thematik betrachtet, kann 
Gesundheitsförderung als ein sehr breiter 
Ansatz gesehen werden, doch hier steht die 
Gesellschaft allerdings noch am Anfang. Die 
betriebliche Gesundheitsförderung spielt eine 
wichtige Rolle für die Entwicklung gesunder 
Unternehmen (vgl. Wiener Gebietskrankenkas-
se, 2014). „Der wirtschaftliche Erfolg eines 
Unternehmens ist immer mehr von hoch 
qualifizierten, motivierten und gesunden 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
abhängig. Das primäre Ziel von betrieblicher 
Gesundheitsförderung (BGF) ist es, 
Krankheiten am Arbeitsplatz vorzubeugen, 
Gesundheit zu stärken und das Wohlbefinden 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
verbessern“ (Wiener Gebietskrankenkasse, 
2014). Die betriebliche Gesundheitsförderung 
untersucht jegliche Art von Arbeitsbelastun-
gen und versucht diese in Zusammenarbeit 
mit den Beschäftigten zu reduzieren. Somit 
umfasst Betriebliche Gesundheitsförderung 
im Sinne einer ganzheitlichen Unternehmens-
strategie alle gemeinsamen Maßnahmen von 
den  Arbeitgebern bzw. Arbeitgeberinnen, 
Arbeitnehmern bzw. Arbeitnehmerinnen und 
der Gesellschaft zur Verbesserung von 
Gesundheit und Wohlbefinden am 
Arbeitsplatz (vgl. Wiener Gebietskrankenkasse, 
2014).  
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Die betriebliche Gesundheitsförderung ist 
hiermit als moderne Unternehmensstrategie 
zu sehen, die zu vielen Verbesserungen für 
das Unternehmen, sowohl als auch für das 
Personal führen kann.“ (vgl. Katja Simon, 2010, 
S. 43).  
 
Im Bereich der Aromatherapie und 
Patientenpflege wird bereits viel mit 
ätherischen Ölen gearbeitet und es werden 
gute Erfolge erzielt. Von diesem Vorteil 
könnte man profitieren, indem man dieses 
bereits erworbene Wissen auf das Gebiet der 
betrieblichen Gesundheitsförderung umlegt. 
Die Anwendungsmöglichkeiten und 
Einsatzbereiche ätherischer Öle sind sehr 
vielfältig, es handelt sich um natürliche und 
qualitativ hochwertige Produkte mit guter 
Verträglichkeit, was eine Adaptierung als 
gesundheitsfördernde Maßnahme zusätzlich 
befürwortet. Der Einsatz ätherischer Öle am 
Arbeitsplatz wäre hiermit eine unterstützen-
de Maßnahme, um zukünftigen Krisensituati-
onen entgegenzuwirken und deshalb wäre es  
sinnvoll im Sinne der betrieblichen 
Gesundheitsförderung vorausschauend zu 
handeln, bevor sich berufsbedingte 
Erkrankungen manifestieren. 
 
Implementierung – Gesundheitsförderung 
durch ätherische Öle am Arbeitsplatz 
Ätherische Öle als gesundheitsfördernde 
Maßnahme für Personal einzusetzen, ist hier 
nahezu noch ein unerforschtes Gebiet. Hierbei 
muss man einen Zugang zu dieser Thematik 
finden, der an bereits vorhandenem Wissen 
aus benachbarten Bereichen anknüpft.  
 
Die Einführung der Gesundheitsförderung mit 
ätherischen Ölen ist eine Maßnahme, die 
Schritt für Schritt geplant und durchgeführt 
werden sollte, am besten in Form einer 
Projektarbeit auf einer  oder zwei Stationen  
(vgl. Deutsch/Buchmayr/Eberle, 2. Auflage 
2013, S. 41).  
 
Es muss darauf geachtet werden, dass durch 
einen Einsatz der ätherischen Öle am 
Arbeitsplatz der reibungslose Ablauf des 

Arbeitsgeschehens nicht gestört wird und 
dieser ohne viel Aufwand in den Tagesablauf 
integriert werden kann. Hierüber können 
Fachexperten, wie die sogenannten 
diplomierten Aromapraktiker, bestens beraten 
beziehungsweise informieren (vgl. Katja 
Simon, 2010, S. 3). 
 
Im Vorfeld sind einige Punkte abzuklären und 
es müssen gewisse Richtlinien in vielerlei 
Hinsicht erstellt werden. Der erste 
Diskussionspunkt wäre die Budgetierung und 
Bereitstellung von finanziellen Mittel. Der 
zweite Themenschwerpunkt wäre Anbieter zu 
finden, die 100% naturreine Öle zum Verkauf 
anbieten. Hier müssen natürlich die 
Qualitätskriterien beachtet werden. Ein 
weiterer Punkt wäre die Aromaberatung 
durch  Fachexperten, für die kontrollierte 
Anwendung von ätherischen Ölen. Es müssten 
Aromapflegebasisseminare (Einführungsse-
minare) für die Beschäftigten organisiert 
werden. Das Abhalten solcher Seminare 
müsste wiederum durch Fachexperten in 
diesem Bereich erfolgen. Im Vorfeld müsste 
auch abgeklärt werden, wer die diversen 
Duftkompositionen herstellt, denn die 
Befugnis der Herstellung unterliegt den 
Pharmazeuten der Anstaltsapothe-
ke/Krankenhausapotheke. Damit das Personal 
auf das Vorhaben vorbereitet wird, sollten 
Informationsveranstaltungen für das Personal 
organisiert werden. Ein  weiterer sehr 
wichtiger Punkt wäre die Erstellung von 
Richtlinien und Anwendungsinformations-
blätter für das Personal. Um eine Basis für die 
Auswahl der dann verwendeten ätherischen 
Öle für die Raumbeduftung zu erhalten, 
müsste ein Fragebogen erstellt werden. 
Dieser Fragebogen sollte anhand von 
themenbezogener Literatur konkrete 
Ansatzpunkte, Problemstellungen und 
eventuelle Kontraindikationen erfragen (vgl. 
Deutsch/Buchmayr/Eberle, 2. Auflage 2013, S. 
41).  
 
Aufgrund der Ergebnisse der ausgewerteten 
Fragebögen kann eine individuelle und 
professionelle Beratung, die durch eine/n 
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Aromapraktiker/-in erfolgen sollte, 
durchgeführt werden. Dies wäre ein 
Vorschlag, wie betriebliche Gesundheitsförde-
rung durch ätherische Öle den Arbeitsalltag 
vom Personal speziell im Krankenhaus 
erleichtern könnte.  
 
Abschließend möchte ich nochmals festhalten, 
dass im Bereich der Gesundheitsförderung für 
Mitarbeiter dringender Handlungsbedarf 
besteht.  
 

Die Autorin: 
Mein Name ist Hofstadler Nicole, ich bin 34 
Jahre alt, verheiratet und habe einen 5 jähri-
gen Sohn. Ich habe im Jahr 2003 die Ausbil-
dung zur Diplomierte Gesundheits- und 
Krankenschwester absolviert und arbeite seit 
2010 im LKH Bruck/Mur auf der Abteilung für 
Innere Medizin. Durch meine positive Ei-
generfahrung mit ätherischen Ölen  hatte ich 
plötzlich das Bedürfnis mein Wissen auf 
diesem Gebiet zu erweitern und habe deshalb 
2013 beschlossen eine Ausbildung zur Diplo-
mierten Aromapraktikerin zu machen. Im 

Rahmen dieser Ausbildung habe ich mich näher mit dem Thema 
„Einfluss ätherischer Öle am Arbeitsplatz“ beschäftigt. Dieser Artikel 
soll einen kurzen Einblick darüber geben, wie betriebliche 
Gesundheitsförderung durch den Einsatz ätherische Öle am 
Arbeitsplatz den Arbeitsalltag vom Personal speziell im Krankenhaus 
erleichtern könnte. Weiteres soll dieser Artikel als Aufruf dienen, auf 
diesem Gebiet zukünftig verstärkt Forschung zu betreiben, bevor 
Helfende selbst hilfebedürftig werden.  
. 
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Airdesign am ArbeitsplatzAirdesign am ArbeitsplatzAirdesign am ArbeitsplatzAirdesign am Arbeitsplatz    
Autorin: Martina Hausmann 
 
Da das Riechsystem direkt Zugang zum 
limbischen System und dem Hypothalamus 
hat, wo die Zentren für Gefühle, Emotionen, 
Triebe und Hormone sitzen, beeinflussen 
Düfte bewusst oder unbewusst unser Leben.1 
Dies trifft auch auf einen der wichtigsten Orte 
im Leben vieler Menschen zu:  
Den Arbeitsplatz. 
 
Duft kann eingesetzt werden um Mitarbeiter 
positiv zu beeinflussen. Durch den Duft 
können sie sich am Arbeitsplatz wohler fühlen, 
die Konzentration und damit die Produktivität 
gesteigert werden. 2 
In Japan werden beispielsweise bereits 
Zitronendüfte eingesetzt. Büros werden dort 
besprüht, um die Mitarbeiter munter zu 
machen.3 Die mit Zitronenduft bedufteten 
Sekretärinnen machten um 54% weniger 
Fehler beim Tippen.4  
 
Auch wird bestimmten Düften eine 
leistungssteigernde Wirkung, vor allem bei 
eintönigen Aufgaben, zugeschrieben.5 Auch bei 
Verhandlungen kann beispielsweise 
Zitronenduft dazu beitragen, dass sich 
Teilnehmer kompromissbereiter zeigen. 6 
 
Motiviert durch diese Erfahrungen und 
Erkenntnisse wurden Verkaufsräume, 
Sozialbereiche und die Büros der Mitarbeiter 
der Firma A.Hausmann-GmbH in Graz-
Seiersberg mit ätherischen Öl-Kompositionen 
mittels Duftstein oder Airstream beduftet. 
 
Arbeitsplatzsituation 
Es wurden sowohl Büros mit Einzelarbeits-
plätzen als auch Büros mit 2 bis 3 Mitarbei-
tern zur Beduftung ausgewählt. Die 
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vorrangigen Ziele waren eine Verbesserung 
der Raumluft sowie der Arbeitsatmosphäre 
und eine etwaige Erhöhung der Konzentration 
und des Leistungsvermögens der Mitarbeiter. 
Die Ziele wurden mit Hilfe einer anonymi-
sierten Befragung zum Ende des Testzeit-
raumes von vier Wochen überprüft.  
 
Vorgehensweise und Duftauswahl 
Die Mitarbeiter in den Büros konnten aus vier 
verschiedenen von mir erstellten ätherischen 
Aromamischungen zur Beduftung ihres 
Arbeitsplatzes auswählen.  
 
Alle vier ätherischen Aromaölmischungen 
sollen das Wohlbefinden der Mitarbeiter 
fördern, die Konzentration steigern und den 
Stress abbauen. 
 
Zur Information und zur Stärkung der 
Identifikation der Mitarbeiter mit dem Projekt, 
wurden die Aromaölmischungen auf 
verschiedenfarbigen Karten mit den 
jeweiligen Bestandteilen und Wirkungsweisen 
beschrieben. 
 
Kopf-Herz-Basisnote 
Um eine harmonische, auf allen Ebenen 
wirksame Aromaölmischung herzustellen, 
wurde das Kopf-Herz-Basisnoten-Konzept 
herangezogen. Dabei werden Öle den drei 
Gruppen zugeordnet, und zu verschiedenen 
Teilen zu einem Aromaöl gemischt. Die 
Ausnahme bildet die „Stressless“ - Mischung, 
die ausschließlich aus Zitrusdüften, und somit 
aus Kopfnoten besteht. 
 
Kopfnoten entwickeln sich sofort in der 
Raumluft, bauen sich jedoch auch schnell 
wieder ab. Ihre Verflüchtigungszeit beträgt bis 
zu 1 ½ Stunden. 
 
Herznoten wiederum haben einen oft 
intensiven, blumigen Charakter. Zu ihnen 
zählen Rose, Lavendel, Basilikum, Rosengera-
nie, Melisse. Diese Düfte verbleiben oft 1 ½ bis 
zu 4 Stunden in der Luft. 
 

Die Evaporationszeit von Basisnoten ist lang 
und beträgt 8 bis 24 Stunden. Die Düfte sind 
oft schwerer und haben einen eigenwilligen 
Charakter (harzig, erdig, modrig, holzig). Zu 
ihren Vertretern zählen Vanille, Weihrauch, 
Atlaszeder, Vetiver. 
 
Folgende Aroma-Duftmischungen standen 
zur Auswahl: 
 
WaldduftWaldduftWaldduftWaldduft 
Dieser Duft besteht unter anderem aus 
Atlaszeder (Cedrus atlantica),  Silbertanne  
(Abies alba) Grapefruit (Citrus paradisi) und 
Orange (Citrus sinensis). 
 
StresslessStresslessStresslessStressless 
Eine Kombination aus verschiedenen 
Zitrusdüften – unter anderem  Bergamotte 
(Citrus bergamia), Orange (Citrus sinensis), 
Zitrone (Citrus limonum) und Grapefruit 
(Citrus paradisi) wirken antibakteriell, 
anregend, aktivierend, stimmungsaufhellend 
und konzentrationsfördernd sowie 
raumluftreinigend. 
    
BalanceBalanceBalanceBalance 
Diese Aromaölmischung besticht durch ihren 
„erdenden“ und herzerwärmenden Charakter. 
Sie besteht unter anderem  aus Vetiver 
(Vetiveria zizanoides),  Lavendel (Lavandula 
angustifolia) und Zitrone (Citrus limonum). 
 
AntiAntiAntiAnti----StressStressStressStress    
Der Wohlfühlcharakter dieser Mischung wird 
unter anderem  bestimmt durch Atlaszeder 
(Cedrus atlantica), Lavendel (Lavandula 
angustifolia) und Orange (Citrus sinensis). 
Die einzelnen Öle ergeben eine Synergie  und 
wirken stärkend, harmonisierend, antibakteri-
ell, raumluftreinigend sowie aufbauend, 
aufhellend, und belebend. 
 
Auffallend war, dass entsprechend den 
bisherigen Erfahrungswerten die Männer 
ausschließlich zum herben Waldduft griffen. 
Insgesamt war der Duft „Stressless“ beim 
Riechtest am beliebtesten. 
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Nach der Auswahl der Düfte wurden die 
Mitarbeiter über die Anwendung der 
ätherischen Aromaölmischung aufgeklärt. 
Zumindest einmal täglich sollten  5 Tropfen 
der Aromaölmischung auf einen zur 
Verfügung gestellten Duftstein aus Ton 
aufgebracht werden. Dieser Duftstein sollte 
direkt am Arbeitsplatz platziert werden. 
Während des Testzeitraums wurden die 
Mitarbeiter von mir begleitet um etwaige 
Fehlanwendungen oder Probleme rasch 
aufgreifen zu können. 
 
Auswertung 
Den Mitarbeitern wurde zum Ende des 
Testzeitraums  ein von mir erstellter 
Fragebogen zugesandt, um die Auswirkungen 
der Beduftung abzufragen und festzustellen, 
ob die Ziele erreicht wurden. Insgesamt 
nahmen an der Umfrage 20 Mitarbeiter teil. 
 
60% der befragten Testteilnehmer hatten vor 
dem Projekt noch keine Erfahrungen mit 
naturreinen ätherischen Aromaölen gemacht, 
im Umkehrschluss hatten also bereits 40% der 
Testteilnehmer schon Erfahrung mit 
ätherischen Aromaölen. 
 
Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass alle 
Testteilnehmer die Aromaölmischung auch 
tatsächlich angewendet haben. Dies wird 
belegt durch den Fragebogen und die 
Tatsache, dass ich die Teilnehmer persönlich 
am Arbeitsplatz besucht und mich von der 
Durchführung vor Ort überzeugt habe.  
 

 
Abb.1: Haben Sie die Aromaölmischung im Testzeitraum verwendet? 
 

47 % der Teilnehmer haben die Aromaölmi-
schung im Testzeitraum sehr positiv, weitere 
40% positiv wahrgenommen. 13% fanden den 
Duft grundsätzlich angenehm, ergänzten aber 
in einzelnen Fällen z.B. bei Überdosierung, 

den Duft als unangenehm empfunden zu 
haben.  
 

 
Abb. 2:  
Wie haben Sie die ätherische Aromaölmischung im Testzeitraum 
wahrgenommen? 

 
7% stellten eine belebende Wirkung fest, 
13,5% konnten sich besser konzentrieren. Am 
häufigsten wurde die Wirkung als ausglei-
chend (33%), beruhigend (40%) und 
stimmungsaufhellend (40%) beschrieben. 33% 
der Befragten konnte keine Wirkung auf sich 
persönlich feststellen. Unter „Sonstiges“ 
beschrieben 20% eine angenehme Wirkung 
auf das Raumklima, insbesondere eine 
Verbesserung der Stimmung in Büros mit 
mehreren Mitarbeitern.  
 

 
Abb.3: Welche Wirkung hatte die Aromaölmischung auf Sie 
persönlich? 
 
Auch wenn nicht alle Testteilnehmer eine 
dezidierte persönliche Wirkung der 
Aromaölmischung feststellen konnten, haben 
ausnahmslos alle ihren Arbeitsplatz/raum 
angenehmer empfunden als ohne die 
Aromaölmischung zuvor.  

 
Abb. 4:  
Haben Sie Ihren 
Arbeitsplatz/raum 
durch die Verwen-
dung der ätherischen 
Aromaölmischung 
angenehmer emp-
funden? 
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73% der Befragten sind sich sicher, ihren 
Arbeitsplatz auch nach dem Testzeitraum 
weiter zu beduften, 27% können es sich 
zumindest vorstellen. Kein einziger der 
Testteilnehmer lehnt eine weitere Verwen-
dung der ätherischen Aromaölmischungen ab.  
 

 
Abb.5:  
Könnten Sie sich vorstellen Ihren Arbeitsplatz weiter zu beduften? 
 

Beduftung von Sozialräumen 
Neben den primären Arbeitsbereichen wurden 
als begleitende Maßnahme auch einige 
Allgemeinbereiche beduftet. Der zentral im 
Sozialbereich liegende Raucherraum hatte 
starke olfaktorische Auswirkungen auf die 
angrenzenden Aufenthalts- und 
Umkleideräume. 

Auch hier wurde durch den Einsatz eines 
Aromastream-Gerätes an zentraler Stelle eine 
Verbesserung der Raumluftqualität 
angestrebt.  

Besonderes Augenmerk wurde darauf gelegt, 
nicht die Raumluft im Raucherraum zu 
verbessern, sondern vielmehr versucht, den 
vor allem beim Öffnen der Tür austretenden 
Rauchgeruch entsprechend zu neutralisieren. 
Hier wurde mit der Aromaölmischung „Reine 
Luft“  gearbeitet, die aus den Basisnoten 
Atlaszeder (Cedrus atlantica) und Kiefernadel 
(Pinus silvestris), der Herznote Lemongrass 
(Cymbopogon flexuosus) und der Kopfnote 
Zitrone (Citrus limonum) besteht. 

Das Feedback der Mitarbeiter war sehr gut. Sie 
freuten sich über den Wohlgeruch und die 
reiner wirkende Luft. 

Auch die WC-Anlagen, sowohl für Mitarbeiter 
als auch für Kunden, wurden mittels Duftstein 
mit aufgebrachter „Zitrusfrische“-
Aromaölmischung beduftet. Die Anforderung 
an die Aromaölmischung bestand darin, 

schlechte Gerüche zu neutralisieren und 
Sauberkeit, Frische, Wohlgeruch und Reinheit 
zu vermitteln. 

Fazit 
Das Ziel, nämlich die Atmosphäre am 
Arbeitsplatz zu verbessern, konnte eindeutig 
erreicht werden. Auch hier gab es 
geschlechterspezifische Unterschiede, die sich 
auch in der einschlägigen Literatur 
wiederfinden. Während Frauen eher blumige 
Düfte bevorzugten, griffen alle Männer zum 
herberen „Waldduft“. Die überwiegende 
Mehrheit der Mitarbeiter hat die 
Aromaölmischungen wie angeleitet zur 
Anwendung gebracht und eine äußerst 
positive Wahrnehmung zu den naturreinen, 
ätherischen Ölen und ihren Wirkungen. 
Insbesondere fällt die stimmungsaufhellende, 
beruhigende und ausgleichende Wirkung auf 
die Mitarbeiter auf. Für die A. Hausmann 
GmbH sind die Aromaölmischungen jedenfalls 
eine einfache und kostengünstige Methode, 
um die teilweise nicht optimale Arbeitsplatz-
situation einiger Mitarbeiter (Luft, 
Temperatur, Belichtung, Platz) in der 
Wahrnehmung deutlich zu verbessern.  
Quellenangaben: 
1 Vgl. WERNER Monika, VON BRAUNSCHWEIG Ruth: Praxis 
Aromatherapie Grundlagen-Steckbriefe-Indikationen. Karl F. Haug 
Verlag, Stuttgart, 2012, Kommentar von Prof. Dr. Dr. Dr.med. habil. 
Hans Hatt 
2 Vgl. SCHIANSKY Martin: Mit allen Sinnen: Duftmarketing – Einfluss 
auf Erleben und Kaufen. Diplomica Verlag, Hamburg, 2011, S.97 
3 Vgl. http://www.wiwo.de/technologie/marketing-strategie-marken-
am-geruch-erkennen/5141600.html  
4 Vgl. http://grorymab.com/pdf/seminar.pdf 
5 Vgl. PEPELS Werner: Produktmanagement: Produktinnovation, 
Markenpolitik, Programmplanung, Prozessorganisation. Oldenbourg 
Verlag, München, 2006, S.647 
6 Vgl. http://grorymab.com/pdf/seminar.pdf 

 
Die Autorin: 
Martina Hausmann ist diplomierte Gesund-
heits- und Krankenschwester.  Seit 15 Jahren 
arbeitet sie auf der Intensivstation am Univer-
sitätsklinikum Graz und wendet dort in der 
Aromapflege ätherische Öle schon seit vielen 
Jahren erfolgreich an. Als diplomierte Aro-
mapraktikerin beschäftigt sie sich aber nicht 
nur mit der Anwendung von Aromaölen in der 
Pflege sondern intensiv mit den Einsatzmög-
lichkeiten von Airdesign am Arbeitsplatz und 
in Verkaufsräumen.  
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Herbstzeit Herbstzeit Herbstzeit Herbstzeit ----    ErkältungszeitErkältungszeitErkältungszeitErkältungszeit    
Autorin: Mag. Karin Kaufmann 
 
Hahh … kaum dass ich gefragt worden bin, ob 
ich zum Thema Erkältung einen Artikel 
schreiben möchte, war ich schon mitten drin 
in einer. Tja, so hatte ich also die Gelegenheit 
bekommen, mit Haut und Haaren in das 
Thema einzusteigen.  Und hier ist nun mein 
Erfahrungsbericht, wie mich die Werkzeuge 
von uns AromapraktikerInnen – naturreine 
ätherische Öle, native fette Pflanzenöle und 
Hydrolate – diese Tage leichter überstehen 
ließen. Mit der (bereits kitzelnden) Nase werde 
ich darauf gestoßen und daran erinnert, dass 
es wohl spätestens jetzt an der Zeit ist, eine 
Kur mit fettem Schwarzkümmelöl zu starten. 
 
Schwarzkümmelöl 
Schwarzkümmelöl (Nigella sativa) duftet 
intensiv würzig. Mitunter ein Grund dafür ist, 
dass es bis zu 1% ätherisches Öl enthält! Seine 
Hauptanbaugebiete sind die Türkei und 
Ägypten, wo es bereits eine lange Tradition 
gibt, Schwarzkümmel als Samen bzw. als Öl 
naturheilkundlich zu verwenden. Sogar als 
Grabbeigabe für Pharaonen kam es damals 
zum Einsatz. 
 
Neben dem hohen Anteil an ungesättigten 
Fettsäuren spielen insbesondere neben 
anderen Inhaltsstoffen Nigellon und 
Thymohydrochinon eine tragende Rolle. Ihnen 
wird zugeschrieben, Bronchien erweiternd 
und krampflösend sowie entzündungshem-
mend und schmerzstillend zu wirken.  
 
Im Allgemeinen wird Schwarzkümmelöl zum 
Ausgleich des Immunsystems eingesetzt – d.h. 
das Immunsystem wird gebremst bei 
allergischen Reaktionen und aktiviert bei 
Infektanfälligkeit. Es empfiehlt sich demnach 
bei Atemwegserkrankungen, aber auch bei 
allergischem Schnupfen. Für ein starkes 
Immunsystem, das sich gegen Viren und 
Bakterien gewappnet zeigt, beginnt man am 
besten bereits im August mit der prophylakti-
schen kurmäßigen Einnahme. Dazu bringt 
man täglich ca. einen Teelöffel des 

Schwarzkümmelöls in seinem Speiseplan 
unter oder aber nimmt es pur ein. Aufgrund 
des doch beachtlichen Anteils an ätherischem 
Öl sollte die Einnahme acht Wochen nicht 
übersteigen. Als Heuschnupfenprophylaxe 
empfiehlt sich ein Start im Jänner. 
 
So, dann wird ab jetzt jeden Morgen ein 
Löfferl Schwarzkümmelöl geschlürft und 
dann fröhlich aufgestoßen! Hurrraaa! 
 
Aromadrink mit Thymian 
Bei den ersten Anzeichen einer Erkältung 
kann auch eine kurmäßige Einnahme von ÄÖ 
Thymian (ct. linalool) helfen, so manch 
ungebetenen Gast bereits an der Eingangs-
pforte abzuwehren. Diese sehr milde 
Thymian-Sorte kann durch seine stark 
antibakterielle und auch antivirale Wirkung 
unser Abwehrsystem (wieder) auf Vorder-
mann bringen. 
 
Hierfür gibt man einen Tropfen (gtt.) 
naturreines ätherisches Thymian-Öl (Thymus 
vulgaris ct. linalool) auf einen Teelöffel Honig, 
vermischt dies ev. mit einem Zahnstocher, gibt 
das in ein Trinkglas und füllt es mit nicht zu 
kaltem bis warmem Wasser auf, zügig 
austrinken. Über zumindest drei Tage 
morgens und abends einnehmen.  
 
Nebenwirkungen sind bei fachgerechter 
Anwendung keine zu erwarten. Diese 
Anwendung ist für Erwachsene gedacht und 
während der Schwangerschaft nur unter 
Rücksprache mit einem/einer erfahrenen 
Aromapraktiker/Aromapraktikerin empfohlen. 
 
Susanne Fischer-Rizzi empfiehlt in ihrem 
wunderschön gestalteten Buch über 
Pflanzenwässer als mildere Variante 
Thymianhydrolat zu verwenden. Als 
Raumspray wirkt es nicht nur desinfizierend, 
sondern auch aufbauend und anregend. 
Außerdem kann es bei Atemwegserkrankun-
gen als Rachenspray begleitend zum besseren 
Schleim lösen und Abhusten eingesetzt 
werden. Da in Hydrolaten kaum ätherisches Öl 
enthalten ist, ist hier der Chemotyp nicht so 
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relevant. Fischer-Rizzi empfiehlt allerdings, 
dass Schwangere, Säuglinge und Kleinkinder 
sowie Menschen mit Schilddrüsenfunktions-
störungen Thymianhydrolat nicht einnehmen 
sollen.  
 
Auch Rosenhydrolat mit seiner stark 
antiphlogistischen und schmerzstillenden 
Komponente oder Melissenhydrolat mit 
seiner herausragenden antiviralen Wirkung 
als Rachenspray verwendet, sind hier von mir 
sehr gerne verwendete und außerdem 
wohlschmeckende Pflanzenwässerchen. 
 
Oje, die ersten noch nicht ganz eindeutigen 
Anzeichen haben sich inzwischen zu Nies-
Attacken entwickelt und die Nase ist verstopft. 
Wie sagt man so schön, zum Kranksein zu 
wenig, zum G’sundsein zu viel! Und so schlage 
ich mich durch meinen Alltag, gehe arbeiten, 
mit dem Hund spazieren, mache den Haushalt, 
… und falle am Abend erschöpft ins Bett. Hier 
ist meine persönliche Hit-Tipp-Liste mit 
Dingen aus der Aroma-Welt, die mich in der 
Zeit meines Kränkelns sowohl auf der 
körperlichen als auch auf der seelischen und 
energetischen Ebene so sehr unterstützt 
haben: 
 
Cajeput am Morgen vertreibt Müdigkeit und 
Sorgen! 
Gerade nach dem Aufwachen ist die Nase noch 
zu, das Durchatmen fällt mir schwer und ich 
fühle mich unausgeschlafen. Jetzt kommt mir 
eine Aromadusche mit Cajeputöl gerade recht!  
Naturreines ätherisches Cajeputöl (Melaleuca 
leucadendra) enthält bis zu 75% 1,8-Cineol 
und wirkt antiinfektiös, stark expektorativ und 
ist deshalb u.a. ein hilfreicher Begleiter bei 
Infektionen der oberen Atemwege, bei 
Bronchitis, Otitis, aber auch Muskel- und 
Kopfschmerzen.  
 
Für die Aromadusche zehn Tropfen Cajeputöl 
in den Handflächen verreiben und nach dem 
Duschen auf der noch feuchten, warmen Haut 
über den Körper verteilen. Anschließend die 
Haut sanft trocken tupfen. Herrlich, wie sich 
der Kopf sofort freier anspürt und man sich 

insgesamt viel frischer fühlt. Jetzt kann mein 
Tag beginnen … 
 
Diese Anwendung ist in dieser Form für 
Erwachsene bestimmt. Grundsätzlich ist 
Cajeputöl gut verträglich, Vorsicht ist jedoch 
geboten bei Kindern mit spastischen 
Atemwegserkrankungen; für Babys ist 
Cajeputöl nicht geeignet. Achtung – 
östrogenartige Wirkung! 

Ein Duft liegt in der Luft 
Meine Duftlampe herausgeholt – ein Lichterl 
ist einfach immer fein – und mir eine 
herrliche Raumbeduftung vergönnt! So 
komme ich ganz gut durch meinen Tag. 
 
Die Bandbreite, welche ätherischen Öle für 
eine Raumbeduftung bei Atemwegserkran-
kungen in Frage kommen, ist riesig. Die Frage 
ist, was steht in diesem Moment für mich im 
Vordergrund, welcher Zweck soll erfüllt 
werden? Letztlich entscheidet die persönliche 
Duftvorliebe und wählt aus folgendem Pool an 
naturreinen ätherischen Ölen aus: 
 
ATTACKE!  
Viren und Bakterien aufgepasst … jetzt geht’s 
euch an den Kragen! Um die Krankheitserreger 
möglichst zu vertreiben, greifen wir am besten 
zu aldehydhältigen ätherischen Ölen. Sie alle 
duften mehr oder weniger stark zitronenartig. 
Antivirale und antibakterielle Wirkung haben 
z.B. Eucalyptus citriodora (Corymbia 
citriodora), Eucalyptus staigeriana, Thymian 
(Thymus vulgaris ct. linalool bzw. ct. thymol), 
Melisse (Melissa officinalis) und Palmarosa 
(Cymbopogon martinii).  
 
FEUERWEHR!  
Sinnvoll kann es auch sein, antiphlogistisch 
wirkende ätherische Öle zu verwenden wie 
etwa die dt. Kamille (Matricaria recutita) oder 
die Schafgarbe (Achillea millefolium). Beide 
Öle haben eine tiefblaue Farbe, welche bei der 
Destillation entsteht, das Chamazulen. Auch 
Rosenöl (Rosa damascena) hilft u.a. 
Entzündungssymptome zu lindern. 
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RELAX!  
Ach, wie lange dauert denn der Schnupfen 
noch??? Wenn das Kranksein dich ungeduldig 
macht und du verzweifelt über die Situation 
bist, dann hilf deinem Nervensystem sich zu 
entspannen! Wie wär es mit Neroli (Citrus 
aurantium flos), Kamille römisch (Chamae-
melum nobile), Lavendel (Lavandula 
angustifolia), Myrte (Myrtus communis ct. 
myrtenylacetat)? Oder doch lieber 
Zitrusdüfte? Bergamotte (Citrus bergamia), 
Orange (Citrus sinensis) oder Mandarine 
(Citrus reticulata) springen für dich in die 
Presche und holen dich aus deinem 
Stimmungstief! 
  
Bei Agrumenölen ist ausdrücklich darauf zu 
achten, nur Bio-Qualität zu verwenden. Weil 
sich die Spritzmittel v.a. auf bzw. in der Schale 
befinden und sie wie ätherische Öle eine 
Affinität zu fetten Stoffen besitzen, können 
sie bei der Expression mit ins gepresste 
Zitrusöl gelangen.  
 
Auch das Hydrolat der Orangenblüte wird dich 
in dieser Phase verlässlich auffangen und dich 
diese Zwangspause etwas leichter hinnehmen 
lassen.  
 
SCHWUNG FÜR DEN KREISLAUF!  
Alles dreht sich und fährt Karussell, wenn du 
deine schweren Knochen von der Couch 
hochhievst? Damit dein Kreislauf etwas Fahrt 
aufnehmen kann, gib ihm das: Rosmarin 
(Rosmarinus officinalis ct. cineol – ist etwas 
milder und enthält als Hauptbestandteil 
Eukalyptol und nicht Kampfer wie der ct. 
borneon), Niaouli (Melaleuca viridiflora) oder 
Cajeput (Melaleuca leucadendra), die ebenfalls 
1,8-Cineol als durchblutungsförderndes 
Element enthalten und Ingwer (Zingiber 
officinale). Der überaus vielseitige Lorbeer 
(Laurus nobilis) und Schwarzer Pfeffer (Piper 
nigra) wirken u.a. noch dazu schmerzstillend. 
 
ROTZNASEN HERGEHÖRT!  
Die Nase ist zu und alles scheint festzuste-
cken? Um den zähen Schleim zu verflüssigen, 
greif zu folgenden mukolytisch und 

expektorativ wirkenden ätherischen Ölen: 
Niaouli (Melaleuca viridiflora), Cajeput 
(Melaleuca leucadendra), Eucalyptus globulus, 
Weihrauch (Boswellia sacra), Myrte (Myrtus 
communis ct. cineol) und Ravintsara 
(Cinnamomum camphora ct. cineol).  
Auch das fette Schwarzkümmelöl – innerlich 
wie äußerlich (z.B. als Brustwickel) 
angewendet – kann hier gute unterstützende 
Dienste leisten. 
 
TIEF DURCHATMEN!  
Weil du verkühlt bist, fühlt sich dein 
Brustkorb auch irgendwie eng an und das 
Atmen ist beschwerlich? Frische Düfte wie 
Rosmarin (Rosmarinus officinale ct. cineol) 
oder Pfefferminze (Mentha piperita) helfen 
nicht nur deine Atmung zu vertiefen, sondern 
machen auch den Kopf frei(er)! Auch gut 
geeignet sind Düfte von Koniferen, wie z.B. 
Silbertanne (Abies alba). 
 
Wahnsinn! So ein riesiges Spektrum an 
passenden Ölen haben wir zur Verfügung … da 
fällt die Entscheidung wirklich nicht leicht! 
Neben einer Raumbeduftung können die 
ätherischen Öle natürlich auch verdünnt in 
fetten Pflanzenölen zur Anwendung kommen, 
in einen Balsam gerührt werden oder man 
macht sich damit einen Wickel.  
 
Eine wirkungsvolle Anwendungsart ist es, sich 
mit einem so hergestellten Körperöl (3%ig) die 
Füße bis über die Knöchel einzureiben oder 
noch besser massieren zu lassen. Durch die 
vermehrten Schweißdrüsen auf den 
Fußsohlen und den dort abgebildeten 
Reflexzonen wird die Ölmischung sehr gut 
aufgenommen und gelangt rasch in unseren 
Körper. Die Wirkung kann durch gezielte 
Stimulation spezifischer Reflexzonen oder 
aber auch Meridiane und Akupunkturpunkte 
noch verstärkt werden. 
 
Volle Wonne in der Wanne 
So, endlich wieder daheim! Bevor es bald 
unter die Bettdecke geht, gibt’s noch ein 
wohliges Wannenbad – platschschsch! 
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Die oben angeführten ätherischen Öle in 
einem Vollbad angewendet, können nach 
einem anstrengenden (Arbeits-)Tag den 
wohlverdienten entspannenden Ausklang 
bieten und auf diese Art ihre volle Wirkung 
entfalten. Ätherische Öle finden ihren Weg in 
unseren Körper nämlich noch schneller, wenn 
Wärme und Feuchtigkeit im Spiel sind. 
Deshalb unbedingt genau auf die richtige 
Dosierung achten und hautreizende Öle 
vermeiden. 
 
Vermische dafür 6-10 gtt. (verschiedene) 
ätherische Öle – je nach Lust oder gewünsch-
tem Ziel – mit einem „Emulgator“. Dies kann 
z.B. ein Esslöffel Meersalz, ein bis zwei 
Esslöffel eines fetten Pflanzenöls oder auch 
eine Tasse Milch oder Sahne sein. Anschlie-
ßend verteile die Mischung in der bereits 
eingelassenen Badewanne im nicht zu heißen 
Wasser und genieße für 20 Minuten dein 
Aroma-Bad! Dieselbe Dosierung kannst du 
auch für ein Fußbad anwenden, wenn dir 
nicht nach Badewanne zumute ist.  
    
Weitere Anwendungsmöglichkeiten 
Wenn du insbesondere am Abend sehr unter 
einer verstopften Nase leidest, kannst du auch 
eine Inhalation machen. Dafür erwärmst du 
Wasser, bis es dampft. Dann löst du darin ca. 
1-2 Teelöffel Meersalz auf, beugst den Kopf 
darüber und atmest den salzigen Wasser-
dampf ein. Ein Handtuch deckt dabei 
Dampfquelle und Kopf ab. Achte unbedingt 
darauf, dass das Wasser nicht zu heiß ist, weil 
du dir sonst leicht Verbrennungen zuziehen 
kannst oder die zu große Hitze deine 
Schleimhäute reizen kann. Eventuell kann hier 
noch ein (!) Tropfen eines ätherischen Öls wie 
z.B. Cajeput beigefügt werden (vorher wieder 
mit dem Salz emulgieren).  
 
Mir persönlich ist oft eine Trockeninhalation 
lieber. Sich ein Blatt Küchenrolle zu 
schnappen, 1-2 gtt. eines passenden 
ätherischen Öls darauf zu träufeln und immer 
wieder intensiv daran zu riechen geht einfach 
wesentlich schneller und ist kein großer 
Aufwand. 

Salbei 
Nicht zu vergessen ist bei dem Thema 
„Erkältung“ natürlich auf den Salbei – die 
Duftpflanze des Jahres 2015 (siehe dazu auch 
www.thescenteddrop.eu)!  
 
Der Name Salbei (Salvia officinalis) leitet sich 
von salvare (retten, heilen) ab. Sein 
Hauptbestandteil ist Thujon, des weiteren 
Borneon, was ihn zu einem ätherischen Öl 
macht, das unbedingt in fachkundige Hände 
gehört. Falsch angewendet kann Salbei abortiv 
und neurotoxisch wirken. Klare Kontraindika-
tionen gibt es hier deshalb für Schwangere, 
Babys, Kleinkinder und Epileptikerinnen! Für 
seine östrogenartige Wirkung sind die 
Inhaltsstoffe Sclareol und Viridiflorol 
verantwortlich. Auch diesbezüglich gilt es 
entsprechende Vorsichtsgebote einzuhalten! 
Ist man sich der erwähnten Dinge bewusst 
und setzt das Salbeiöl mit Bedacht ein, so 
kann es als Breitband-Antiseptikum 
kraftvoller Unterstützer bei Atemwegserkran-
kungen sein. Es wirkt stark antiviral, 
mukolytisch wie expektorativ und kommt 
insbesondere bei Halsschmerzen und 
Entzündungen im Mund- und Rachenraum 
zum Einsatz. Des Weiteren wirkt Salbeiöl 
allgemein kräftigend und stärkend. 
Beispielsweise kann mit Bio-Salbeiöl eine 
Gurgellösung hergestellt werden. Dazu gibt 
man einen Tropfen Salbeiöl auf einen kleinen 
Teelöffel Meersalz und löst es in einem Glas 
Wasser auf. Mit dieser Lösung den Mund 
spülen, gurgeln und anschließend gut 
ausspucken. 
 
Besonders auch in diesem Fall bietet sich die 
mildere Alternative, ein Salbei-Hydrolat, an. 
Der Thujongehalt ist hier so gering, dass lt. 
Fischer-Rizzi bei korrekter Anwendung keine 
Nebenwirkungen zu erwarten sind. Trotzdem 
empfiehlt sie das Salbeiwasser bei 
Schwangerschaft und bekannter Epilepsie 
sowie bei Säuglingen und Kindern nicht zu 
verwenden. Neben der Anwendung als 
Raumspray, wo es desinfizierend (antiviral 
und antibakteriell) wirkt, kommt es auch als 
Rachenspray oder Gurgellösung bei 
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Halsschmerzen, Mandelentzündung oder 
Husten (mukolytisch) zum Einsatz. Seine 
psychische Wirkung ist anregend und 
tonisierend, auf energetischer Ebene wird ihm 
reinigende Wirkung zugesprochen. 
 
Okay, jetzt raus aus der Badewanne! 
Wärmflasche – check, dicke Wollsocken – 
check, Taschentücher – check! Noch ein paar 
nasse Tücher aufgehängt und begleitet von 
meinem Krimi-Hörbuch ins Land der Träume 
entschwinden. 
 
Mit diesen vielen kleinen Helferlein hatte ich 
meine Erkältung ganz gut im Griff, sodass ich 
mit leichten Symptomen davon gekommen 
bin. Natürlich ist das hier keine vollständige 
Auflistung aller ätherischen Öle, die bei einer 
(nahenden) Erkältung passenderweise zur 
Anwendung kommen können. Und ja, neben 
den hier beschriebenen Anwendungsmöglich-
keiten gibt es noch viele weitere mehr, aus 
denen man sich seine eigenen Lieblings-
Anwendungen  herauspicken kann -  je nach 
verfügbarer Zeit, persönlicher Motivation 
oder Lust und Laune. Dies hier ist also 
lediglich als kleiner, aber feiner Auszug zu 
verstehen – der mir persönlich sympathisch, 
vertraut und nützlich war (bzw. ist). 
 
Wichtig zu sagen ist mir noch Folgendes:  
Wenn sich Anzeichen einer Grippe bei dir 
einstellen oder du dir eine handfeste 
Verkühlung mit allem Drum und Dran 
eingefangen hast, bleibt dir der Weg zum 
Arzt/zur Ärztin wohl nicht erspart. 
Komplementär kann auch dann mit 
ätherischen Ölen, Hydrolaten und fetten 
Pflanzenölen gearbeitet und so ein 
ganzheitlicher Effekt erzielt werden – 
wünschenswerter Weise in Absprache und 
Zusammenarbeit mit dem behandelnden 
Arzt/der behandelnden Ärztin.  
 
Bitte beachte vor jedem Einsatz von 
ätherischen Ölen die jeweiligen Vorsichtsge-
bote und Kontraindikationen im Hinblick auf 
deine persönliche Ausgangslage. 
  

Und das allerwichtigste zum Schluss: Wenn‘s 
dich nun einmal erwischt hat und du krank 
bist, MACH’S DIR FEIN!  
 
Wenn du schon krank zuhause bist, versuch es 
doch als Zeit zu sehen, die dir jetzt für deine 
Regeneration geschenkt ist. Also, leg mal 
wieder deine Lieblingsmusik auf, lies das 
angefangene Buch fertig, das so spannend 
war, wofür du die letzten Wochen aber nie die 
Zeit gefunden hast. Zünde eine Kerze an, 
schlürfe genüsslich einen frisch gebrühten 
Kräutertee oder ein gutes Süppchen, kuschle 
dich mit einer Wärmeflasche unter die 
Flauschedecke, mach ein Nickerchen 
zwischendurch … und dann ran an den 
Kitschfilm! Vergönn dir einfach alles, was dir 
in dieser Situation gut tut und nimm dir die 
Zeit, die dein Körper braucht, bis er sich 
wieder erholt hat! Meiner Überzeugung und 
Erfahrung nach ist das einfach der beste Weg, 
um deiner Gesundheit wieder auf die Spur zu 
kommen. Und wenn‘s dazu noch gut duftet – 
umso besser!  
 
Übrigens schadet es nicht, schon mal die 
Weihnachtsmischung hervor zu kramen … die 
schenkt nicht nur Wärme und Geborgenheit, 
sondern haut auch rein, wenn eine Erkältung 
im Anmarsch ist! 
 

Die Autorin: 
Mag. Karin Kaufmann - mein bunter 
beruflicher Weg führte mich nach 
der Matura von der Autolackiererei, 
der Tierarztpraxis, der Bankfiliale 
und der Universität zu meiner 
Arbeitsstelle als Sozialpädagogin im 
betreuten Wohnen für Menschen 
mit psychischer Beeinträchtigung. 
UND … nun auch in meine eigene 
Aromapraxis – ins duftkabiNETTduftkabiNETTduftkabiNETTduftkabiNETT.  
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„theSCENTEDdrop“ „theSCENTEDdrop“ „theSCENTEDdrop“ „theSCENTEDdrop“ ----        Duftpflanze des Jahres 2015Duftpflanze des Jahres 2015Duftpflanze des Jahres 2015Duftpflanze des Jahres 2015    
Autorin: Ingrid  Karner 
 
Hinter der Idee zur Vernetzung von Menschen 
und Institutionen, die mit Kräutern und 
Duftpflanzen arbeiten, steht die VAGA. Die 
VAGA kürt seit 2013 die Duftpflanze des 
Jahres und steht hinter dem Wettbewerb 
„theSCENTEDdrop“ zu dem wir Sie alle 
wieder ganz herzlich einladen und um Ihre 
Unterstützung durch Projekteinreichungen 
bitten möchten. Von der EinreichVon der EinreichVon der EinreichVon der Einreichung von ung von ung von ung von 
vielen, tollen Projekten und der damit vielen, tollen Projekten und der damit vielen, tollen Projekten und der damit vielen, tollen Projekten und der damit 
verbundenen Öffentlichkeitswirksamkeit verbundenen Öffentlichkeitswirksamkeit verbundenen Öffentlichkeitswirksamkeit verbundenen Öffentlichkeitswirksamkeit 
profitiert unser gesamter Berufsstand. Sie profitiert unser gesamter Berufsstand. Sie profitiert unser gesamter Berufsstand. Sie profitiert unser gesamter Berufsstand. Sie 
leisten durch Ihre Beteiligung einen leisten durch Ihre Beteiligung einen leisten durch Ihre Beteiligung einen leisten durch Ihre Beteiligung einen 
wertvollen Beitrag und schreiben damit wertvollen Beitrag und schreiben damit wertvollen Beitrag und schreiben damit wertvollen Beitrag und schreiben damit 
Geschichte der Aromatherapie in Österreich Geschichte der Aromatherapie in Österreich Geschichte der Aromatherapie in Österreich Geschichte der Aromatherapie in Österreich 
mit! DANmit! DANmit! DANmit! DANKE!KE!KE!KE!    
    

    
    
Anfang Juli 2015 werden die zum Thema 
„Salbei“ (egal welche Sorte) eingereichten 
Projekte auf der Website 
www.thescenteddrop.eu veröffentlicht. Der 
Frühbucherrabatt für die Einreichung 
(Übersendung des Teilnameformulars) endet 
am 28.02.2015. Wir freuen uns auf Ihre Idee 
rund um Salbei! Mehr dazu finden Sie auf der 
genannten Website. 
    

VAGAVAGAVAGAVAGA----TaschenkalenderTaschenkalenderTaschenkalenderTaschenkalender    
Autorin: Ingrid  Karner 
    
Durch den erfolgreichen Aromakongress 2014 
und die unzähligen Stunden ehrenamtlicher 
Arbeit, erlaubt es unser Budget, einen VAGA-
Taschenkalender für alle unsere Mitglieder 
zur Verfügung zu stellen. Jedes Mitglied 
erhält 1 Stück des Kalenders kostenlos mit der 
Rechnung über den Mitgliedsbeitrag 2015 im 
November per Post zugestellt! Lassen Sie sich 
überraschen von der inspirierenden 
Gestaltung, den vielen nützlichen Tipps und 

Informationen rund um die Duftpflanze 2015: 
den Salbei!  
 

 
    
Viel Freude damit wünscht Ihnen der VAGA-
Vorstand! 
    

    
    
VAGAVAGAVAGAVAGA----AdventkalenderAdventkalenderAdventkalenderAdventkalender    
Autorin: Karin Schindler 
    
Wir möchten im Dezember einen virtuellen 
Adventkalender starten und dafür bitten wir 
um eure Mithilfe!  
    
Sendet uns euren Beitrag zu Advent & 
Weihnachtlichem rund um die Aromapraxis - 
duftende Geschenksideen (ev. mit Anleitung f. 
DIY), weihnachtliche Rezepte (Aromaküche), 
Duftmischungen, Basteleien, Meditations-
Texte, - Gedanken etc.. Diese werden dann in 
einem virtuellen Adventkalender verpackt und 
auf aromapraktiker.at und Facebook 
veröffentlicht. Die Möglichkeit der Werbung 
besteht somit auch für euch! 
    
Bitte Texte und Bilder mit Copyright-Angaben 
versehen und bis spätestens 16.11.201416.11.201416.11.201416.11.2014 per 
email an christinawnuck@hotmail.de, oder an 
aroma@schindler.st senden. Wir danken schon 
jetzt für  Eure Unterstützung und freuen uns 
auf viele Beiträge!  
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Die „Aktionsgruppe Medien“ der VAGADie „Aktionsgruppe Medien“ der VAGADie „Aktionsgruppe Medien“ der VAGADie „Aktionsgruppe Medien“ der VAGA    
Autor: Mag. Erwin Krall 
    
Ich möchte hier um Unterstützung für die 
Arbeit der "Aktionsgruppe Medien" werben, 
deren Aufgabe und Ziel es ist, die Kompetenz 
aller AromapraktikerInnen der VAGA auch 
dorthin zu verbreiten und anzubieten, wo in 
Medien aller Art falsche Rezepturen in 
Berichten zur Anwendung von ätherischen 
Ölen aufgetaucht sind. Damit schaffen wir 
Aufmerksamkeit und verbreiten unseren 
hohen Qualitätsanspruch als verantwortungs-
bewusste AromapraktikerInnen! 
 
Falsche Rezepturen 
Immer wieder tauchen in den Medien 
(Zeitschriften, ORF etc.) unseriöse Berichte 
über ätherische Ölmischungen und 
Rezepturen auf, die von falsch bis gesund-
heitsgefährdend reichen können. Dieser 
fragwürdige und unrecherchierte Umgang mit 
ätherischen Ölen kann letztendlich auch dem 
Ansehen und dem Ruf aller Aroma-
praktikerInnen schaden. Daher sollte 
zumindest von Seiten aller Aroma-
praktikerInnen der VAGA darauf reagiert 
werden.  
 
Möglichkeiten/Maßnahmen 
Es ist aus mehreren Überlegungen heraus 
sinnvoll, solche AutorInnen rasch darüber zu 
informieren, dass sie möglicherweise durch 
die Veröffentlichung unsachlicher bzw. 
falscher „Rezepturen“ auch Schädigungen 
verursachen können - also ein fachliches 
Feedback und Hilfestellung zu geben. 
 
Es ist unser aller Anliegen, dass künftig auf 
solche Berichte richtigstellend reagiert 
wird. Daher wäre es auch wichtig, dass wir alle 
versuchen, aufmerksam auf solche Berichte zu 
reagieren. Vor allem, wenn jemand ein Abo 
einer Fachzeitschrift oder eines Magazins 
besitzt. 
 
Ausreichend dazu ist, einen gefundenen 
thematisch falschen Bericht zu ätherischen 
Öl-Rezepturen zu fotografieren und an 
erwin.krall@aromapraktiker.at, dem 

Projektleiter der Arbeitsgruppe Medien zu 
senden. 

Bitte dabei unbedingt beachten: Es muss das 
Erscheinungsdatum, der Autor, der Redakteur 
bzw. eine E-Mailadresse zu diesem Bericht 
ersichtlich sein (Impressum), damit zur 
Richtigstellung auch Kontakt auf- und Bezug 
darauf genommen werden kann! 
 

  
Quelle: Zeitschrift Tina vom 01.10.2014 

 
Der Aufwand für jede(n) AromapraktikerIn ist 
gering! Beitrag fotografieren, auf Lesbarkeit Beitrag fotografieren, auf Lesbarkeit Beitrag fotografieren, auf Lesbarkeit Beitrag fotografieren, auf Lesbarkeit 
überprüfen, Erscheinungsdatum, Autor, überprüfen, Erscheinungsdatum, Autor, überprüfen, Erscheinungsdatum, Autor, überprüfen, Erscheinungsdatum, Autor, 
Redakteur und ERedakteur und ERedakteur und ERedakteur und E----Mail Adresse mitfotoMail Adresse mitfotoMail Adresse mitfotoMail Adresse mitfoto----
grafieren und allesgrafieren und allesgrafieren und allesgrafieren und alles    anananan        
erwin.krall@aromapraktiker.aterwin.krall@aromapraktiker.aterwin.krall@aromapraktiker.aterwin.krall@aromapraktiker.at    schicken!schicken!schicken!schicken! 
 
Qualitätssicherung 
Wesentlich für uns AromapraktikerInnen 
dabei ist, dass diese Maßnahme im Sinne 
eines gewissenhaften nach außen wirkenden 
Qualitätsmanagements zu sehen ist und nach 
außen auch so wahrgenommen werden wird. 
 
Damit versuchen wir gemeinsam zu schützen, 
was uns allen ein Anliegen sein muss – 
Qualität und Seriosität der Arbeit aller 
AromapraktikerInnen der VAGA auf höchstem 
Niveau! 
 
Wir können durch diese Richtigstellungen 
auch eine Sensibilisierung und eine höhere 
Wertschätzung im Umgang mit ätherischen 
Ölen erreichen und andererseits sehen sich 
AutorInnen einer fachkundigen und sehr 
kritischen Beurteilung von Spezialisten 
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gegenüber, die aber auch Unterstützung und 
Hilfe anbieten! 
 
Wir rücken damit auch unsere Kompetenz 
und unser Verantwortungsbewusstsein als 
AromapraktikerInnen der VAGA in den 
Vordergrund. 
 
Ergebnisse dieser Qualitätsmanagement-
Tätigkeit werden in künftigen Newslettern 
veröffentlicht. 
 
Eure Mithilfe ist gefragt! 
In diesem Sinne hoffen wir auf breite 
Unterstützung und eine möglichst große 
Beteiligung auf der Suche nach fehlerhaften 
Rezepturen in "Aroma-Berichten", weil wir 
uns damit für ein hohes Verantwortungsbe-
wusstsein im Bereich des Qualitätsmanage-
ments der VAGA positionieren. 
 

Der Autor: 
Mag. Erwin Krall –  
Aromapraktiker in Ausbildung,  
Projektleiter „Aktionsgruppe Medien“ 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
Netzwerktreffen & VeranstaltungskalenderNetzwerktreffen & VeranstaltungskalenderNetzwerktreffen & VeranstaltungskalenderNetzwerktreffen & Veranstaltungskalender    
Autorin: Karin Schindler 
    
AromapflegeAromapflegeAromapflegeAromapflege----Netzwerktreffen Netzwerktreffen Netzwerktreffen Netzwerktreffen     
BBBBURGENLANDURGENLANDURGENLANDURGENLAND    
Datum: Dienstag, 04.11.2014  
Beginn: 18:00 Uhr  
Ort: Erlebnisrestaurant Bäckerei Naglreiter, 
Neusiedler Straße 40, 7000 Eisenstadt 
 
AromapflegeAromapflegeAromapflegeAromapflege----Netzwerktreffen Netzwerktreffen Netzwerktreffen Netzwerktreffen     
NIEDERÖSTERREICH SüdNIEDERÖSTERREICH SüdNIEDERÖSTERREICH SüdNIEDERÖSTERREICH Süd    
Datum: Freitag, 07.11.2014  
Beginn: 18:00 Uhr  
Ort: Aromaalm Päivi Blöchl, Schwalbeng. 11, 
2514 Traiskirchen 

 
AromapflegeAromapflegeAromapflegeAromapflege----Netzwerktreffen Netzwerktreffen Netzwerktreffen Netzwerktreffen     
OBERÖSTERREICHOBERÖSTERREICHOBERÖSTERREICHOBERÖSTERREICH    
Datum:  13. März 2015  
Beginn: 18:00 Uhr  
Ort: Firmenzentrale Lebenswert-Leben  
Marija Matovic, Traunuferstr. 171, 4053 Haid 
 
AromapflegeAromapflegeAromapflegeAromapflege----Netzwerktreffen Netzwerktreffen Netzwerktreffen Netzwerktreffen     
STEIERMARKSTEIERMARKSTEIERMARKSTEIERMARK    
Datum: 27. März 2015 
Beginn: wird noch bekannt gegeben  
Ort: Institut aromainfo, Wiener Str. 199/6,  
8051 Graz 
 
AromapflegeAromapflegeAromapflegeAromapflege----Netzwerktreffen Netzwerktreffen Netzwerktreffen Netzwerktreffen     
SÜDSÜDSÜDSÜD----TIROL TIROL TIROL TIROL     
Datum: 17.06.2015  
Beginn: wird noch bekannt gegeben 
Ort: Hotel Falkensteinerhof, Pichl Str. 21,  
I-39037 Vals/Mühlbach 
 
    
AromapflegeAromapflegeAromapflegeAromapflege----Netzwerktreffen Netzwerktreffen Netzwerktreffen Netzwerktreffen     
TIROL TIROL TIROL TIROL     
Datum: 15. April 2015 
Beginn: wird noch bekannt gegeben 
Ort: Energiehauspark IBK, Wolf Haus, 
Bleichenweg 15, 6020 Innsbruck 
    
AromapflegeAromapflegeAromapflegeAromapflege----Netzwerktreffen Netzwerktreffen Netzwerktreffen Netzwerktreffen     
VORARLBERGVORARLBERGVORARLBERGVORARLBERG    
Datum: Mittwoch, 12.11.2014 
Beginn: 19.00 Uhr (Dauer ca. 2 Stunden) 
Ort: feeling Seminarraum, Walgaustr. 22,  
6824 Schlins 
 
 

VeranstaltungskalenderVeranstaltungskalenderVeranstaltungskalenderVeranstaltungskalender 
 
Eine Vielzahl von Seminaren und Weiter-
bildungsmöglichkeiten findet ihr unter 
http://www.aromapraktiker.at/calendar/?event=99 
 
 

    
Das Team des Mitgliederjournals wünscht viel Freude beim Das Team des Mitgliederjournals wünscht viel Freude beim Das Team des Mitgliederjournals wünscht viel Freude beim Das Team des Mitgliederjournals wünscht viel Freude beim 
Lesen! Lesen! Lesen! Lesen!     

 


