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Editorial 

Liebe Leserin, lieber Leser! 
 
Der Frühling zieht mit all seinen wunderbaren Düften ins Land – „es weht ein neuer Wind“ – 
auch in der Aromatherapie: sie nimmt immer mehr Einzug in das World Wide Web – 
zahlreiche Foren und Blogs wurden in den letzten Monaten eingerichtet, die Interessierten 
über die Grenzen hinweg die Möglichkeit zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch 
erleichtern sollen. Das ist wohl das Ziel dieser Plattformen. 
 
Der gegenseitige Erfahrungsaustausch ist auch uns ein großes Anliegen. Daher freuen wir 
uns sehr, dass wir nun auch ein Diskussionsforum (Gruppe) im Web einrichten konnten, 
wieder so viele tolle Vorträge und Seminare für Sie im Rahmen der Frühjahrsakademie 
anbieten können und so wunderbare Artikel für unseren Newsletter erhalten haben. Auf 
diesem Weg bedanken wir uns bei allen Autorinnen, der Projektleiterin für die VagA-
Weiterbildung, Fr. DGKS Silke Friedl und der neuen Projektleiterin für den Newsletter,  
Fr. DGKS Andrea Pagliarini ganz herzlich für die Mithilfe und das tolle Engagement. 
 
Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen 
 
für den VagA-Vorstand 
 

 
Ingrid Karner 
Dipl.-Aromapraktikerin AiDA 
Vorsitzende VagA 

 
Besonderer Dank für die Unterstützung unserer Arbeit gilt auch: 

                           
 

 
Impressum 
Der Newsletter ist ein offizielles Mitteilungsangebot der VagA und wird per E-Mail an die Mitglieder versandt.  

© Vereinigung ärztlich geprüfter AromapraktikerInnen 

Anschrift 
Vereinigung ärztlich geprüfter AromapraktikerInnen – VagA 
A-1130 Wien, Amalienstr. 68 
Tel.: +43 (0) 664 544 14 74, Fax: +43 (0) 316 584 583-15 
E-Mail: info@aromapraktiker.at 
Internet: www.aromapraktiker.at 

Redaktion 
DGKS Andrea Pagliarini 

Lektorat 
Christine Steiner 
 
Erscheinungsweise: zwei Mal jährlich 
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Veranstaltungen  

 
VagA-Frühjahrsakademie 
 
Aus- und Weiterbildung 
 
Wie Sie, liebes Mitglied, bereits wissen, ist es uns, der Vereinigung ärztlich geprüfter 
AromapraktikerInnen, ein großes Anliegen, Qualifizierungsstandards für Aromapraktiker-
Innen in Österreich auf höchstem Niveau zu erstellen bzw. zu halten. Zu diesem Zweck 
wurde die Zertifizierung eingeführt. Um die jährliche Verlängerung dieser Zertifizierung 
beantragen zu können, ist es notwendig, sich laufend fortzubilden. 
Die VagA unterstützt Sie wieder bei Ihrer Fortbildung im Rahmen der sog. Frühjahrs-
akademie, indem Sie bei ausgewählten Weiterbildungen ermäßigte Preise erhalten bzw. die 
VagA einen Teil der Kurskosten für Sie übernimmt. 
Folgende Weiterbildungen werden von uns im Rahmen der VagA-Frühjahrsakademie 
organisiert und/oder unterstützt: 

 
 
 
 

Seminar „Sinnliche Aromaküche“ 
Rezepte mit aphrodisierenden ätherischen Ölen und Nahrungsmitteln 

 

von Frau Ursula Kutschera 
Dipl.-Aromapraktikerin 

 
 

 
Termin: 18. April 2009; 13.00-18.00 Uhr  
Ort: Bauernhof Posch, Rohrbach 44, 8212 Pischelsdorf 
Kosten: € 65,-- / ermäßigter Eintrittspreis von € 55,-- für Mitglieder der VagA und ÖGwA 
TeilnehmerInnenzahl: 10-15 Personen 
Anmeldung unter: silke.friedl@chello.at – Anmeldefrist: bis 30.03.2009! 
 
Inhalt: 
 

� Gemeinsames Kochen von zwei dreigängigen Menüs  
(1x Vegetarisch und 1x Fisch) 

� Vorstellung von bekannten Aphrodisiaka und aphrodisierenden Ölen und deren Wirkung 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tagesseminar „Traditionelle Europäische Medizin“ 
 

von Herrn Günther Köhle 
Ausbildung: Osteopathie, Botanische Chemie, div. Therapieverfahren  

wie Elektroakupunktur nach Voll, Bioresonanz, Schüsslersalze,  
Bachblütentherapie nach Bach (Mechthild Scheffer)  

und einiges mehr 
 
 

Termin: 15. Mai 2009; 09.00-17.00 Uhr  
Ort: Ring Bio Hotel Wilfinger, Schildbach 51, 8230 Hartberg (Ost-Stmk.) 
Kosten (inkl. Kaffee, Tee und Pausengetränke): € 115,-- / ermäßigter Eintrittspreis von  
€ 105,-- für Mitglieder der VagA und ÖGwA  
TeilnehmerInnenzahl: 10-12 Personen 
Anmeldung unter: silke.friedl@chello.at – Anmeldefrist: bis 3. Mai 2009! 
 
Inhalt: 
 

Geschichte der TEM, Biodynamisches Prinzip, Anbau und Ernte, Herstellungsrichtlinien,  
Verarbeitung und Anwendung (Elixiere, Salben & Öle, Tinkturen), Kombinationsmöglichkeiten  
und Vernetzungen 
 
Herr Günther Köhle ist seit 25 Jahren im Gesundheitsbereich tätig (Osteopathie und 
manuelle Therapie) und hat bereits über 100.000 Patientenerfahrungen. Seit 8 Jahren 
arbeitet er in einer Privatklinik (Diätetik und Säuren/Basenhaushalt). Er ist seit 25 Jahren in 
der Forschung, Entwicklung und Herstellung komplementärmedizinischer 
Therapieergänzungsprodukte nach TEM tätig. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Kräutergartenführung – Kräuterhof Zemanek 
 

von Herrn DI und Frau DI Zemanek 
 

  
Termin: 25. Juli 2009; 13.30 Uhr (Dauer ca. 3-4 Std.) 
Ort: 8654 Fischbach 41 (Ost-Stmk – Nähe Birkfeld) 
Kosten: € 20,-- / ermäßigter Eintrittspreis von € 15,-- für Mitglieder der VagA u. ÖGwA 
TeilnehmerInnenzahl: 10-15 Personen 
Anmeldung: silke.friedl@chello.at – Anmeldefrist: bis 13.7.2009! 
 

 
 
 

 
Weitere Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 

unter www.aromapraktiker.at 
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Reine Frauensache – die mühsame 
Gewinnung von Sheabutter 
Autorin: Eliane Zimmermann 
 
 
Shea(butter) oder in den französischsprachigen Ländern Westafrikas Karitébutter 
(Vitellaria paradoxa C.F. Gaertn., Sapotaceae) ist eines der erfolgreichsten Kapitel der 
Naturkosmetik und Aromatherapie der letzten zehn Jahre. 
 
Dieser in ganz Westafrika (Burkina Faso, Mali, Ghana u. a.) wildwachsende, bis zu 15 Meter 
hohe Baum trägt vier Zentimeter große, pflaumenartige Früchte, deren Nüsse bis zu 50 
Prozent dieses wertvollen Fettes enthalten. Es wird sowohl für kosmetisch-pflegende 
Zwecke eingesetzt, als auch als Lebensmittel sowie als Brennmittel (beispielsweise statt 
Petroleumlampe). In der INCI-Deklaration auf Kosmetik wird es immer unter dem alten 
botanischen Namen Butyrospermum parkii aufgelistet. Es wird vor allem in Burkina Faso seit 
Jahrhunderten als Nahrungs- und als Schönheitsmittel verwendet, auch als Lichtquelle in 
Form von Kerzen und zur Massage Neugeborener spielt es eine wichtige Rolle, darum 
vermutlich der Name sii, was in der lokalen afrikanischen Sprache „heilig“ bedeutet. 
 
Die extrem mühsame Gewinnung des auch Galam-Butter genannten Fettes ist traditionell 
Frauendomäne, die sich vielerorts durch die Popularität dieses ungewöhnlich 
hautpflegenden Naturproduktes eine bescheidene finanzielle Unabhängigkeit sichern 
konnten; Männer „dürfen“ den Baum nicht berühren. Seit jedoch der weltweite Bedarf 
kontinuierlich steigt, müssen sie bisweilen Abgaben an die Männer ihrer Dörfer machen – es 
ist fast eine Art Zuhältertum entstanden – so dass sich kritische europäische Kunden für Fair 
Trade-Produkte entscheiden sollten, wo diese Form der Ausbeutung zumindest etwas 
kontrolliert wird. 
 
Ein junger Baum trägt erstmals nach 15 Jahren Früchte, die von April bis September 
geerntet werden können. Pro Baum können bis zu 20 Kilo anfallen, was maximal anderthalb 
Kilo Sheabutter ergibt. Je nach Herkunftsland und Gewinnungsverfahren kann das 
Endprodukt erhebliche Unterschiede in Konsistenz, Geruch und Farbe aufweisen. 
Europäische und amerikanische Firmen importieren oft die Nüsse und pressen das Fett 
selbst. 
 
Auf Youtube kann man etliche Filmchen zur Gewinnung dieser heiligen und wertvollen Butter 
in Burkina Faso und in Senegal anschauen, die Tonqualität von einigen ist kaum zu ertragen, 
doch selbst die nicht immer scharfen Bilder lohnen sich und geben uns trägen „zivilisierten“ 
Menschen einen Eindruck über dieses mühsame Geschäft (einfach auf www.youtube.com 
das Stichwort Sheabutter eingeben).  
 
Das Besondere an dieser gelblichen, etwas nussig-säuerlich riechenden Masse ist ihr hoher 
Anteil an „Unverseifbarem“. Das sind teilweise sehr pflegende Bestandteile von Fetten und 
Ölen, die sich bei der Herstellung von Seife nicht verseifen lassen und als Rückstand 
zurückbleiben. Sheabutter kann bis zu 11 Prozent davon enthalten (Avocadoöl bis zu 6 
Prozent, Sesamöl bis zu 1,5 Prozent, Olivenöl bis zu 1,2 Prozent), weshalb sie eine ideale 
Beigabe zu jeder Fette-Öle-Mischung ist. Somit stellt das Unverseifbare in der Sheabutter 
eine ungewöhnlich hoch konzentrierte Substanz zum Geschmeidigmachen auch von ganz 
trockener und gereizter Haut dar. In Pflegeprodukten schätzt man auch die 
feuchtigkeitsbindende Wirkung auf die Oberhaut. Und HundebesitzerInnen, deren Liebling oft 
an wehen Pfoten leidet, beispielsweise im Winter durch Salz auf den Wegen, werden mit 
Sheabutter eine überraschende Tierkosmetik zur Hand haben. 
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Bei der Behandlung von Narben beobachtete man eine Zunahme der Elastizität des 
Gewebes. Dieses Unverseifbare kann man deshalb auch in isolierter Form erwerben. 
Sheabutter beschleunigt Heilungsprozesse (sie enthält Allantoin), schützt den 
Feuchtigkeitshaushalt der Haut und ist ausgezeichnet verträglich. In Europa erhält man sie 
meistens als schonend raffiniertes Produkt, sie ist dann schneeweiß und fast geruchsneutral. 
 
Eine kosmetisch noch interessantere Variante stellt die selten erhältliche ostafrikanische 
Sheabutter aus Vitellaria paradoxa ssp. niloticum dar, sie ist ein geschmeidigerer und fast 
geruchsfreier oder leicht vanilleartig duftender Kosmetikzusatz. Sie ist erhältlich bei Ronald 
Reike, der auch sonst hochinteressante Rohstoffe für die Naturkosmetik anbietet: 
http://www.naturrohstoffe.de/shop_oele_basisoele.php. 
 
Als Zugabe zu fetten Ölen lässt man sie schonend schmelzen, beispielsweise auf der 
Heizung oder im Wasserbad, und gibt sie dann dem Öl zu. Wenn man sie zu 50 Prozent 
zugibt, erhält man eine vorzügliche weiche Nasen- und Brustsalbe. Für Cremes gegen 
Schwangerschaftstreifen und für Lippenbalsam darf die Konsistenz etwas fester sein. 
 
Ein Beispiel für eine schnelle Salbe: 
20 Gramm Sheabutter mit  
10 ml Jojobaöl  
in einem ganz sauberen kleinen Marmeladenschraubglas auf der Heizung zusammen 
schmelzen. Mit ganz sauberem Löffelchen etwas rühren, mit circa 10 bis 15 Tropfen 
ätherischen Ölen beduften und einige Stunden fest werden lassen. 
 

� Bei Erkältungen je 5 Tropfen Cajeput, Ravintsara und Thymian Ct. Linalool,  
 

� Bei rauen Lippen je 2 Tropfen Mandarine rot, Grapefruit und Benzoe, dazu 10 
Tropfen Vanilleextrakt (in Alkohol). 

 
� Zur Vorbeugung von Schwangerschaftsstreifen je 5 Tropfen Lavendel, Weihrauch 

und Mandarine 
 

� Gegen Cellulite je 5 Tropfen Zypresse, Orange, Wacholder und Kaffee-CO2-Extrakt 
(erhältlich bei www.feeling.at) und statt Jojobaöl wirkt noch besser das kostbare 
Centella-Mazerat (auch genannt Brahmi, Tigergras, Gotu Cola), erhältlich bei 
www.maienfelser-naturkosmetik.de.  

 
Bei Franz Thome aus Hamburg (http://www.sheabutter-naturcreme.de) kann man 
unterschiedliche Qualitäten zu enorm günstigen Preisen bestellen, seine Frau ist aus Ghana 
und er unterstützt mit seinem kleinen Direkt-Import seine Schwiegerfamilie. Auf keinen Fall 
realistisch ist ein Preis von 10 Euro für 25 g Sheabutter, wie immer wieder zu finden ist.  
 
Mit Sheabutter haben wir also ein rundherum pflegendes Produkt für Groß und Klein, das 
zwar kostbar, doch durchaus erschwinglich ist. Es ist von schöner Konsistenz und passt 
ausgezeichnet zu ätherischen Ölen. Besonders sparsam ist die Anwendung auf feuchter 
Haut (nach dem Duschen/Baden oder nach Aufsprühen von Hydrolaten), so dass mit dem 
hauteigenen Talg eine Art Emulsion entsteht. Was will man mehr nach den kalten und 
hautstrapazierenden Wintermonaten? 
 
Tipp: Tolle Rezepte und prima Informationen rund um Naturkosmetik zum Selbermachen 
gibt es bei Heike Käser und bei www.die-aufruehrer.de. 
 
Quellenangabe: 
Eliane Zimmermann, AiDA Aromatherapy International, Irland 
täglich auf: www.aroma-therapie.blogspot.com 
www.aromapraxis.de 
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Hautpflege bei Lymphödemen 
Verbesserung des Hautbilds von Lymphödem-
PatientInnen unter Verwendung fetter, pflanzlicher 
Öle unter Beimischung ätherischer Öle und Essenzen 
Autorin: Ingrid Kleindienst 
 

„Die Dinge sind nie so, wie sie sind. 
Sie sind immer das, was man aus ihnen macht!“ 

Jean Anouilh 
 
Man ist oft der Meinung, dass die Haut mit ihrer Empfindsamkeit gegenüber den 
Sinnesempfindungen durch das Sehen oder Hören nur eine geringere Bedeutung hat. Das 
vielleicht auch deshalb, weil die Haut wohl eine der wichtigsten Schutzfunktionen unseres 
Körpers ausübt.  
 
Die Haut ist das größte Organ des Menschen. Abhängig von der Körpergröße und vom 
Körpergewicht beträgt ihre Oberfläche 1,5-2 m2, sie besitzt eine Masse von 3,5-10 kg und 
macht etwa damit 16 % des Körpergewichts aus.  
 
Zusammen mit den Hautanhangsgebilden wie Haaren, Nägeln, Schweiß- und Talgdrüsen 
prägt die Haut das genetisch bedingt einzigartige Erscheinungsbild des Menschen und erfüllt 
außerdem eine Vielzahl von Aufgaben, die hier kurz aufgezählt werden sollen: 
 

� Schutzfunktion, Abschirmen des Körperinneren als mechanische und chemische 
Barriere  

� Temperaturregulation (z.B. durch Verengung oder Erweiterung der Blutgefäße)  
� Regulierung des Wasserhaushaltes (z.B. durch Abgabe von Flüssigkeit und Salzen = 

Schwitzen),  
� Sinnesfunktion (z.B. Wahrnehmung von thermischen Reizen, Berührungen, 

Schmerzen)  
� Immunfunktion (z.B. im Rahmen von Infektionserkrankungen und Allergien) 
� Kommunikation (z.B. durch Erröten oder Erblassen)  

 
Ist es oft schon schwierig, das richtige Pflegeprodukt für gesunde, normale Haut zu finden, 
so ist das bei Problemen mit trockener oder extrem fetter Haut, aber auch mit Neurodermitis 
und Psoriasis (nur um Beispiele zu nennen) meist ein langwieriges Unterfangen. 
 
Gerade die Haut von Lymphödem-Patienten ist oft durch das ständige Tragen von 
Kompressionsbehelfen sehr stark strapaziert. Egal, ob es sich dabei um Kompressions-
strümpfe oder Bandagen handelt – eines ist sicher: die betroffenen Hautflächen müssen 
besonders gut gepflegt werden. 
 
Immer wieder werde ich im Rahmen meiner Tätigkeit als Aromatologin, aber auch als selbst 
betroffene Lymph-Patientin mit Hautproblemen vor allem an den Extremitäten konfrontiert. 
 
Da ist zum einen die stark trockene Haut, andererseits die extrem empfindliche Haut mit 
Rötungen bis hin zu offenen Hautstellen. 
Bedingt durch meine naturmedizinische Orientierung habe ich versucht, für die 
Hautprobleme von Lymph-Patienten Pflegemethoden zu entwickeln, die ohne schädliche 
Substanzen auskommen. 
 
Unter schädlichen Substanzen verstehe ich vor allem Mineralölprodukte, die unsere Haut – 
egal ob gesund oder nicht – extrem belasten, sowie Konservierungsmittel auf synthetischer 
Basis. 
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Berufsbedingt arbeite ich ausschließlich mit hochwertigen reinen pflanzlichen Fetten und 
Ölen und mit reinen ätherischen Ölen und Essenzen. Letztlich ist sogar jedes gute, 
kaltgepresste Küchenöl für die Hautpflege geeignet: was für unseren Magen gut ist, ist auch 
gut für die Haut! Aromapflegeprodukte sollte man gefahrlos „essen“ können. 
 
Warum sollte man keine synthetischen Öle und Fette sowie Mineralölprodukte für die 
Hautpflege verwenden?  
Mineralöle werden aus Erdöl gewonnen, z.B. auch Paraffine und Vaseline gehören hier 
dazu. Sie können von unserem Körper ganz schlecht abgebaut und verstoffwechselt werden, 
da sie sich in ihrer Zusammensetzung völlig von den körpereigenen Fetten unterscheiden.  
 
Diese Fette werden von der Haut nur angelagert, das bedeutet, dass die feinen Hautporen 
dadurch verstopft werden. Die obersten Hautschichten quellen auf, was zwar anfänglich zu 
einem feinen, geschmeidigen Empfinden der Haut führt, längerfristig gesehen die Haut 
jedoch regelrecht verdursten lässt, da der Haut die wichtige Feuchtigkeit entzogen wird. Die 
unteren Hautschichten trocknen aus, die Haut wird spröde, trocken und welk.  
 
Das Problem ist, dass kein Mineralölprodukt die Haut bei ihren lebenswichtigen Aufgaben 
unterstützt. Produkte mit Mineralölanteil oder synthetischen Stoffen können weder die 
Regeneration der Zellen fördern, noch unser Immunsystem unterstützen. Außerdem sind sie 
keine Radikalenfänger und bieten daher der Haut keine Hilfe zur Selbsthilfe.  
 
Zusammenstellung der empfehlenswerten fetten Pflanzenöle, 
ätherischen Öle und ätherischen Essenzen, sowie der  
vorgesehenen Mischungen 
 
1.) Warum brauchen wir fette pflanzliche Öle zur Hautpflege? 
 
Da die ätherischen Öle zu konzentriert für eine direkte Hautanwendung sind, werden sie auf 
Trägeröle gegeben, die auch die Verteilung erleichtern und die Haut nähren. 
 
Für Aromapflege sollte man ausschließlich qualitativ hochwertige Trägeröle verwenden, 
unbedingt aus erster Pressung und möglichst aus biologischem Anbau, da eventuell 
vorhandene Schadstoffe ansonsten mit in die Haut eingeschleust werden. 
 
Die fettlöslichen ätherischen Öle können in der Mischung mit fetten Ölen gut von der Haut 
aufgenommen werden und dadurch bis in die tiefsten Hautschichten vordringen.  
Dort werden sie von den feinen Blutkapillaren aufgenommen und gelangen so in den 
Blutkreislauf. Je nachdem, auf welcher Hautpartie sie aufgetragen wurden, aber auch, je 
lockerer und entspannter die darunterliegende Muskulatur ist, je dünner und zarter, aber 
auch umso wärmer die Haut ist, desto schneller können die Wirkstoffe sowohl der fetten, als 
auch der ätherischen Öle in den Blutkreislauf und das Stoffwechselsystem gelangen. 
 
Fest steht also, dass Trägeröle, die besonders reich an einfach und mehrfach ungesättigten 
Fettsäuren sind, sehr hautpflegend wirken. Durch die Anwendung kaltgepresster Pflanzenöle 
erhalten wir die Durchlässigkeit der Haut, die Haut kann besser ernährt werden und 
Hautprobleme können gelindert werden. 
 
Fette Öle mit dreifach gesättigten Fettsäuren werden vor allem bei hormonellen 
Funktionsstörungen bevorzugt eingesetzt, aber auch bei vielen Hauterkrankungen und bei 
Störungen des Immunsystems. Sie wirken sich positiv auf die Bildung der Östrogene und der 
Prostaglandine aus. Zu diesen Ölen gehört z.B. das Nachtkerzenöl. 
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Wir wissen, dass die ungesättigten Fettsäuren für unser Immunsystem notwendig sind. Sie 
besitzen die Fähigkeit, die Körperzellen vor schädigenden Substanzen (freie Radikale) zu 
schützen. 
Unser Körper kann mehrfach ungesättigte Fettsäuren (z.B. Linolsäure oder Linolensäure) 
nicht selbst herstellen, und so hat sich die äußerliche (aber auch die innerliche) Anwendung 
dieser Fette als lebensnotwendig herausgestellt. 
 
Nachstehend die für die Hautpflege bei Lymphödemen geeigneten Pflanzenöle: 
 

1. Aprikosenkernöl (Prunus armeniaca L.) 
2. Calendulaöl (Ringelblumenöl) (Calendula officinalis L.)  
3. Calophyllum-Inophyllum-Öl (Calophyllum Inophyllum L.) 
4. Jojobaöl (Simmondsia chinensis, Buxus chinensis) 
5. Macadamianussöl (Macadamia integrifolia) 
6. Mandelöl (süß) (Prunus amygdalus var. dulcis) 
7. Olivenöl (Olea europaea) 

 
 
2.) Ätherische Öle und Essenzen 
 
Auch bei ätherischen Ölen und Essenzen gilt: 

� Synthetische Düfte sollten wir in der Aromatherapie auf jeden Fall meiden, da sie die 
den Pflanzen eigenen feinen Schwingungen naturgemäß nicht wiedergeben können, 
einfach deshalb, weil sie nie auch nur in irgendeiner Form mit der Pflanze in 
Berührung gekommen sind.  

� Ebenso sollte darauf geachtet werden, dass diese ätherischen Öle und Essenzen 
100 % naturrein und unverfälscht sind, möglichst sollten sie das Qualitätsmerkmal 
kbA oder Demeter tragen. 

 
Ätherische Öle sind Produkte der Wasserdampfdestillation.  
Die meisten Pflanzen können destilliert werden. Es ist die Methode mit den besten 
Ergebnissen. Etwa 80 % der Duftstoffe, die wir verwenden, sind ätherische Öle. 
 
Essenzen sind Produkte der Expression (Kaltpressung) von Fruchtschalen. 
Die Herstellung von Essenzen ist relativ einfach. Bei Zitrusfrüchten z.B. werden die 
Fruchtschalen mechanisch ausgepresst. Diese gepresste Essenz wird zentrifugiert und 
gefiltert, um sie vom Wasser und von festen Teilen zu trennen.  
 
Viele der bekannten ätherischen Öle und Essenzen enthalten Wirkstoffe, die bei gestautem 
Gewebe, bei Lymphproblemen, aber natürlich auch für die Hautpflege allgemein gesehen 
sehr hilfreich sind, wenn sie mit Bedacht eingesetzt werden. 
 
Aufgrund meiner Erfahrungen und der Hinweise aus der einschlägigen Literatur verwende 
ich letztlich am liebsten folgende ätherische Öle und Essenzen: 
 
 1) Angelikasamen (Angelica archangelica L.) 
 2) Benzoe Siam (Styrax tonkinensis) 
 3) Cistrose (Cistus ladaniferus L.) 
 4) Grapefruit (Citrus paradisi) 
 5) Immortelle (Helichrysum italicum) 
 6) Kamille römisch (Chamamaelum nobile) 
 7) Kanuka (Leptospermum ericoides) 
 8) Lavendel fein (Lavandula angustifolia) 
 9) Lemongrass (Cymbopogon flexuosus) 
 10) Linaloeholz (Bursera delpechiana) 
 11) Lorbeer (Laurus nobilis L.)   
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 12) Manuka (Leptospermum scoparium) 
 13) Myrte (Myrtus communis L.) 
 14) Rosengeranie (Pelargonium graveolens) 
 15) Wacholderbeere (Juniperus communis L.) 
 16) Zitrone (Citrus limon L.) 
 17) Zypresse (Cupressus sempervirens L.) 
 
 

� Angelikasamen (desinfizierend, entzündungshemmend) 
� Benzoe Siam (entzündungshemmend, wundheilend, epithelisierend) 
� Cistrose (desinfizierend, entzündungshemmend, entstauend) 
� Grapefruit (antiseptisch, durchblutungsfördernd, hautstoffwechselanregend) 
� Immortelle (wundheilend, zellregenerierend, lymphabflussfördernd, entstauend) 
� Kamille röm. (antimykotisch, entzündungshemmend, hautpflegend) 
� Kanuka (entzündungshemmend, juckreizstillend, antiallergisch, hautregenerierend) 
� Lavendel fein (antibakteriell, antiviral, antiseptisch, wundheilend, 

entzündungshemmend, schmerzlindernd, durchblutungsfördernd …) 
� Lemongrass (antibakteriell, antiseptisch, entzündungshemmend) 
� Linaloe (antibakteriell, antiviral, hautpflegend, hautfloraregulierend) 
� Lorbeer (antibakteriell, entzündungshemmend, hautregenerierend) 
� Manuka (entzündungshemmend, juckreizstillend, antiallergisch, hautregenerierend) 
� Myrte (schmerzstillend, kortisonähnlich, durchblutungsfördernd, lymphentstauend) 
� Rosengeranie (lymphflussanregend, hautpflegend, wundheilend) 
� Wacholderbeere (entzündungshemmend, entwässernd, kortisonähnlich) 
� Zitrone (entzündungshemmend) 
� Zypresse (juckreizstillend, entzündungshemmend, antiallergisch, adstringierend, 

entstauend, schmerzstillend) 
 
 
Mischungen 
 
Aus den oben genannten fetten Pflanzenölen und ätherischen Ölen lassen sich sowohl 
Pflegemischungen herstellen, aber es ist auch möglich, durch Verwendung von 
Konsistenzgebern und Emulgatoren, z.B. auch gemeinsam mit Hydrolaten, Cremes oder 
Körpermilch herzustellen, die sich dann wie jede andere gewohnte Creme auftragen lässt. 
 
Welche Mischung für welche(n) PatientIn verwendet werden kann und soll, sollte zumindest 
in unklaren Fällen unbedingt mit einem Hauttest in der Armbeuge getestet werden. 
Ebenso ist es möglich, bei Unverträglichkeit eines ätherischen Öles oder einer Essenz die 
jeweilige Mischung durch ein anderes Öl zu ersetzen. 
In einer kleinen Pilotstudie, die ich im LKH Wolfsberg – Abteilung für Lymphologie – unter 
Aufsicht von Herrn Prim. Dr. Walter Döller durchführen durfte, wurden die nachstehend 
angeführten, bewährten Hautöle an 10 Lymphpatientinnen während ihres Rehabilitations-
aufenthaltes angewendet, anstelle der sonst dort üblichen Mineralölprodukte.  
Die Patientinnen wurden über den Test informiert und erklärten sich freiwillig bereit, daran 
teilzunehmen.  
Im Vorfeld wurde das Hautbild der Patientinnen abgeklärt und die jeweilige Mischung wurde 
danach und nach dem Geruchsempfinden der Patientin zusammengestellt. Die Patientinnen 
waren von „ihrer“ Ölemischung durchwegs angetan. Der pflegende Effekt konnte 
nachgewiesen werden. Die Patientinnen gaben beim Abschlussgespräch an, dass der Duft 
„den Krankenhauseffekt“ gemildert hätte. 
Es gab lediglich bei einer Patientin eine Hautreaktion (leichte Rötung), die allerdings nicht 
unbedingt dem Pflegeöl zugeordnet werden konnte, da zum Testzeitpunkt der 
Kompressionsverband verrutscht war und die Hautreizung auch dadurch verursacht hätte 
werden können. 
 



   11  

Interessant war für mich, dass eine der in die Studie involvierten fünf TherapeutInnen die 
Pflegeöle nicht anwenden wollte, weil sie das Auftragen als unangenehm empfand. 
 
Leider war der zur Verfügung stehende Testzeitraum von 2-3 Wochen zu kurz, um auch 
nachhaltige Verbesserungen des Lymphflusses feststellen zu können.  
 
 
Mischung 1 
50 ml Macadamianussöl 
50 ml Mandelöl 
Benzoe Siam 
Immortelle 
Lorbeer 
Zitrone 
Zypresse 
als 2%ige Mischung (das bedeutet 40 Tropfen ätherische Öle insgesamt auf 100 ml fette 
Pflanzenöle) 
 
Mischung 2 
50 ml Olivenöl 
50 ml Jojobaöl 
Benzoe 
Kamille röm. 
Kanuka  
Lavendel fein 
Lemongrass 
Rosengeranie 
Als 2%ige Mischung, siehe oben. 
 
Natürlich sind noch eine ganze Reihe verschiedenster weiterer Kombinationen möglich. 
Mit kleinen Anteilen Johanniskrautöl, Nachtkerzenöl oder Wildrosen (Hagebuttenöl) kann je 
nach Bedarf jede der Mischungen individuell an die Bedürfnisse der Patienten angepasst 
werden. 
 
Und wie bereits erwähnt, kann jede dieser Mischungen auch als naturkosmetische 
Körpermilch oder Creme hergestellt werden, wenn man nicht unbedingt Öle auf die Haut 
auftragen möchte. 
 
Wenn Sie zum Thema weitere Informationen wollen, so kontaktieren Sie mich bitte: 
 
Ingrid Kleindienst 
Aromatologin 
2630 Buchbach Nr. 22 
E-Mail: ingrid.kleindienst@aon.at 
Handy: 0676-6125100 
 
Quellenangabe:  
Werner M., von Braunschweig R.:  „Praxis Aromatherapie“, ISBN 3-8304-7189-0  
Price, S. & L.: „Aromatherapie – Praxishandbuch für Pflege- und Gesundheitsberufe“, ISBN 3-456-83440-3 
Zimmermann, E.: „Aromatherapie für Pflege- und Heilberufe“, ISBN 3-87758-239-7 
Steflitsch, Dr.W. & M. (Hrsg.): „Aromatherapie – Wissenschaft – Klinik – Praxis“, ISBN 978-3-211-48646-7 
Stadelmann, I.: „Bewährte Aromamischungen“, ISBN 3-9803760-1-X 
Kleindienst, I.: „Skriptum zur Aromatherapie – Ausbildung zur Ärztlich geprüften  Aromatologin“, 3. erweiterte 
Auflage, 2007 
Schriftenreihe des Forum Essenzia e.V. 
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Bärlauch zum Entgiften  
Autorin: Miriam Wiegele 
 
 
Bärlauch – damit verbindet man in erster Linie wunderbar duftende, köstliche Speisen. Die 
Wildkräuterküche ist ja sehr populär geworden. Doch der Bärlauch ist nicht nur schmackhaft, 
er ist eine sehr wirkungsvolle Heilpflanze. Bärlauch ist bekannt als Heilmittel für die Gefäße, 
weniger bekannt ist der Einsatz von Bärlauch zum Entgiften und zur Ausleitung von 
Schwermetallen. Dazu kann man auch Gundelrebe oder den stinkenden Storchschnabel 
verwenden, und alle diese Pflanzen kann man jetzt frisch ernten und verarbeiten.  
 
Heilkräftiger Bärlauch 
Pflanzen, die Bärennamen tragen, waren solche, denen man „Bärenkräfte“ zusprach. Der 
Bär galt bei den Germanen als Vegetationsdämon, der mit seiner Kraft und Stärke die Macht 
des Winters brechen und neue Fruchtbarkeit bringen konnte. Die Pflanzen des Bären sollten 
die Kraft der Erneuerung und Reinigung haben, sie  brechen das Verhärtete und erwärmen 
den Körper. Manche machen „bärenstark“. Unser Bärlauch zählt zu den kräftigsten 
Bärenpflanzen. Nicht nur die Kelten und Römer kannten den Bärlauch als Heilpflanze, die 
Römer nannten ihn „herba salutaris“, Heilkraut. Dennoch blieb seine Verwendung der 
Volksmedizin vorbehalten. Besonders schätzte den  Bärlauch Pfarrer Künzle: „Wohl kein 
Kraut der Erde ist so wirksam zur Reinigung von Magen, Gedärm und Blut wie der Bärlauch. 
Ewig kränkelnde Leute, mit Flechten .... und Ausschlägen versehen .... und die 
Bleichsüchtigen sollten den Bärlauch verehren wie Gold. Die jungen Leute würden aufblühen 
wie ein Rosenspalier und aufgehen wie ein Tannenzapfen an der Sonne“.  
 
Die Inhaltsstoffe des Bärlauch 
Bärlauch hat den höchsten Gehalt an einem ätherischen Öl mit schwefelhaltigen 
Verbindungen (bis 8 mg Schwefel pro 100 g Trockensubstanz, im Vergleich dazu hat 
Knoblauch 1,7 mg / 100 g), dazu Eisen, Magnesium und Mangan. Durch das Enzym 
Alliinase werden die Schwefelverbindungen nach dem Abschneiden der Blätter zu 
Oligosulfiden und Ajoen gespalten. 
 
Blutdrucksenkende Heilwirkung 
Die immer wieder beobachtete leicht blutdrucksenkende Wirkung des Bärlauch geht  
vermutlich auf das Ajoen zurück. Medizinisch sieht man den Bärlauch als ACE-Hemmer, das 
heißt, das Ajoen hemmt ein Nierenhormon, das für eine erhöhte Spannung der Gefäßwände 
und damit für einen höheren Blutdruck verantwortlich ist. Durch den Bärlauch können sich 
die Gefäßwände entspannen, was eine Reduzierung des Blutdrucks nach sich zieht. Darüber 
hinaus hat er auch eine antiarteriosklerotische Wirkung und kann helfen zu verhindern, dass 
die Blutplättchen verklumpen. Bärlauch ist also eine wunderbare Vorbeugung gegen 
Herzinfarkt und Schlaganfall.  
 
Schwefelhaltiger Bärlauch 
Schwefelhaltige Verbindungen sind in der Geschichte der Arzneimittelverwendung schon 
immer sehr geschätzt worden. Sie haben eine stark entgiftende Wirkung auf den gesamten 
Organismus. Innerlich angewendet bindet Schwefel Schadstoffe, wirkt dadurch reinigend auf 
das Bindegewebe und lindernd bei Hauterkrankungen. Die keimtötende Wirkung des 
Schwefels wirkt sich vor allem im Darmbereich positiv aus. Bärlauch hilft, den Darm zu 
„sanieren“, indem er eine keimhemmende Wirkung auf die Darmflora hat, ohne die 
„nützlichen“ Darmbakterien, die der Körper zur Verdauung und für das Immunsystem 
braucht, zu zerstören. Besonders wirksam ist er daher nach einer Behandlung mit Antibiotika 
oder bei einer Candida-Überbesiedlung. Bärlauch hilft, das zerstörte Gleichgewicht im Darm 
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wieder aufzubauen. Darüber hinaus haben die Wirkstoffe des Bärlauch eine anregende 
Wirkung auf die Verdauungsdrüsen. Die Nahrung kann besser verdaut und Gärungs-
prozesse können somit verhindert werden. Bärlauch wirkt daher auch gegen Blähungen. 
 
Bärlauch richtig anwenden 
Natürlich bringt auch das Essen von Bärlauch seine Heilkräfte zur Wirkung. Wenn man 
Bärlauch aber therapeutisch einsetzen will, sollte man entweder einen 
Frischpflanzenpresssaft machen oder eine Tinktur ansetzen. Durch das Trocknen der Blätter 
gehen erhebliche Teile der Wirkstoffe verloren, auch Einfrieren ist nicht zu empfehlen. 
Frischpflanzenpresssäfte gibt es in ausgezeichneter Qualität in Drogerien und Apotheken. 
Die Tinktur kann man leicht selber herstellen. 
 
Bärlauch-Tinktur: 
Frische, saubere Blätter (noch vor der Blüte ernten) klein schneiden, in ein Schraubglas bis 
zum oberen Rand einfüllen und mit 40 % Alkohol (z.B. Ansatzkorn) auffüllen. Drei Wochen 
lang in einem gleichmäßig temperierten Raum stehen lassen, gelegentlich schütteln. Danach 
abfiltern und in dunkle Tropffläschchen abfüllen. 
Dosierung: 3 mal täglich 10-20 Tropfen 
 
Bärlauch selber ernten 
Fast jedes Jahr gibt es tödliche Verwechslungen beim Sammeln von Bärlauch. Die 
Verwechslung mit Maiglöckchen ist dabei eher selten, denn in Wäldern, in denen Bärlauch 
wächst, finden sich Maiglöckchen kaum. Viel häufiger ist die Verwechslung mit 
Herbstzeitlose und die ist sehr gefährlich (120 g sind tödlich). Bärlauch erkennt man daran, 
dass die Blätter zu zweien stehen und einen langen, deutlichen Blattstiel haben. Die Blätter 
sind unterseits matt, haben eine ausgeprägte Mittelrippe und deutlich parallele Blattadern. 
Der knoblauchartige Geruch ist ein unverlässliches Erkennungsmerkmal, da schon bei 
einmaligem Abzupfen des Bärlauchs die Finger riechen.  
 
Auch beim Maiglöckchen stehen die Blätter zu zweien, doch es hat eine lange, oberirdische 
Blattscheide, die einen einzigen Blattstiel vortäuscht, aus dem zwei Blattspreiten 
hervorkommen.  
 
Die Herbstzeitlose ist eine Wiesenpflanze (!!!), daher sollte man auf Wiesen niemals 
Bärlauch sammeln. Die Herbstzeitlose hat zwar wie der Bärlauch eine Blattrosette, aber die 
glänzenden Blätter haben keinen Blattstiel, sondern sind stängelumfassend, das heißt, die 
Blätter sind umeinander gewickelt und nicht frei stehend wie beim Bärlauch. 
 
Gefahr Fuchsbandwurm 
Der Fuchsbandwurm könnte für den Menschen gefährlich werden. Untersuchungen konnten 
aber zeigen, dass schon kurzes Blanchieren hilft, den Fuchsbandwurm zu vernichten. Beim 
Ansetzen als Tinktur besteht ebenfalls keine Gefahr. 
 
Eine Bärlauchkur zur Schwermetallausleitung 
Schwermetalle wie Blei, Cadmium oder Quecksilber können durch die zunehmende 
Belastung in unserer hochindustrialisierten Zeit zu einer echten Belastung werden. Manche 
sind in Lebensmitteln oder der Atemluft vorhanden, Quecksilber kann sich vor allem als 
Amalgam für Zahnfüllungen bei manchen Menschen gesundheitsschädigend auswirken. 
Raucher sind besonders gefährdet durch Cadmiumbelastungen. Blei schadet Nerven und 
Muskulatur, Cadmium geht an die Nieren und Quecksilber attackiert auch unsere Nerven. Es 
kann also nicht schaden, von Zeit zu Zeit eine Kur mit Heilpflanzen zu machen, die uns 
helfen, diese Schwermetalle auszuleiten. 
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Heilpflanzen zur Schwermetallausleitung 
Schwefelhaltige Verbindungen in Bärlauch, Knoblauch und Zwiebel können als Chelatbildner 
für toxische Metalle fungieren. Sie lösen Schwermetalle wie zum Beispiel Quecksilber aus 
den Depots im Körper und  binden sie, wodurch sie dann anschließend zur Ausscheidung 
gebracht werden können. Auch Gerbstoffe verbinden sich mit Metallen zu unlöslichen 
Komplexen, die über den Stuhl ausgeschieden werden. Daher sollte man nach 
Zahnarztbehandlungen, bei denen Amalgamfüllungen entfernt werden, sofort mit 
Gerbstoffdrogen gurgeln, dann Bärlauchtinktur nehmen und die folgenden Tage täglich 1 
Tasse Tee, zum Beispiel Salbei oder Gundelrebe, trinken 
 
Heilpflanzen mit Gerbstoffen zum Binden 
Schon in früheren Zeiten erkannte man die positive Wirkung von Pflanzen wie Gundelrebe 
oder Stinkender Storchschnabel zum Schutz vor Bleivergiftungen. Vor allem Maler nutzten 
dies, um sich vor Vergiftungen durch Bleiweiß zu schützen und auch Büchsenmacher. Auch 
die Wegwartenwurzel wurde traditionell gegen Bleivergiftungen eingesetzt. Für eine 
Frühjahrskur zur Schwermetallausleitung wären Gundelrebe und Stinkender Storchschnabel, 
die jetzt schon im Garten wachsen, zu empfehlen. Beide sollte man in Form von Tee oder 
die Gundelrebe auch als würzende Zutat zu Wildkräutersuppen nutzen. Noch besser wäre 
es, jetzt Tinkturen aus den beiden Pflanzen herzustellen. Zubereitung wie bei Bärlauch.   
 
Kur zur Ausleitung 

� Bevor die eigentliche Ausleitung beginnt, die Ausscheidungsorgane aktivieren: 
Brennnesselblättertee mobilisiert die Flüssigkeit im Gewebe, Löwenzahnwurzeltee 
wirkt stark harntreibend und aktiviert den Stoffwechsel, Goldrutentee stärkt die 
Nieren, Mariendistelpräparate stärken das Entgiftungsorgan Leber und der Floh-
samen (eine exotische Verwandte unseres Spitzwegerichs) wirkt stuhlregulierend und 
hilft somit, die Ausscheidung über den Darm anzuregen. 
 

� Zum Binden der Schwermetalle nimmt man dann täglich 3 mal 20 Tropfen Bärlauch-
tinktur und trinkt täglich 2 Tassen Gundelrebentee (oder 2 mal tgl. 10 Tr.) und 1 
Tasse Tee vom Stinkenden Storchschnabel (oder einmal tgl. 20 Tr.).  

 
Quellenangabe:  
Miriam Wiegele – www.miriamwiegele.at 
Büchertipps: Erscheinen der Bücher von Miriam Wiegele im Mai 2009 
1) Kräuterelixiere – Die selbst gemachte Hausapotheke, Bacopa, 2. erweiterte und überarbeitete 
Auflage 2009 
2) Heilsames und aromatisches Grün I, Die Heilkraft all der würzenden Pflanzen, Bacopa 2009 
3) Heilsames und aromatisches Grün II, Die Heilkraft all der essbaren Pflanzen, Bacopa 2009  
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Brokkolisamenöl  
Autorin: Petra Doleschalek 
 
 
Brokkolisamenöl wird durch Kaltpressung aus den Samen des Brokkoli (Brassica olerecea) 
gewonnen. Es ist goldgrünfarben und hat einen zarten, leicht nussigen Geruch, der aber im 
Produkt schnell verfliegt.  
 
Die außergewöhnliche Zusammensetzung dieses Öls (hoher Anteil an Öl- u. Linolsäuren, 
extrem hoher Wert an Erucasäure und Eicosensäure) macht es zu einem besonders 
wertvollen Öl für die Haarpflege und für die Gesichtspflege bei reifer, fettiger oder Mischhaut, 
oder bei strohigem, trockenem Haar. 
  
Dieses leichte, sofort einziehende Öl kann pur (ein paar Tropfen) in das feuchte, 
gewaschene Haar eingeknetet werden, in Spülungen oder in Shampoos untergerührt oder in 
Gesichtscremen und Fluids als leichtes, nicht spürbares Öl verwendet werden. Es wirkt stark 
glättend (im Verhalten dem Silikon sehr ähnlich), und gibt auch im trockenen Haar 
angewandt Kontur. Versuchen Sie Brokkolisamenöl als Hauptbestandteil eines Fluids – 
extrem leicht, ohne zu glänzen und zu fetten! 
 
Brokkolisamenöl gewinnt auch in der Herstellung von dekorativer Kosmetik immer mehr an 
Bedeutung! 
 
 
Haarkur vor dem Waschen bei strohigem, glanzlosem Haar 
 
10 g Olivenbutter oder Mangobutter  
3 g Brokkolisamenöl  
2 g Klettenwurzelöl 
5 Tropfen Muskateller-Salbei 
10 Tropfen Kaffee-Extrakt 
 
Olivenbutter oder die leicht angewärmte Mangobutter mit dem Brokkolisamen- und dem 
Klettenwurzelöl vermischen, das feuchtigkeitsspendende Muskateller-Salbei-Öl und den 
glanzgebenden Kaffee-Extrakt dazu und diese Mischung ins trockene Haar kneten. Nach 15 
Minuten mit dem Spezialshampoo für trockenes Haar auswaschen. 
 
 
Spezialshampoo bei strohigem, trockenem und glanzlosem Haar 
 
Fettphase  
5 g Brokkolisamenöl  
2 g Lysolecithin  
50 g Betain 
 
Wasserphase  
80 g Wasser dest. oder abgekocht 
1 gehäufter TL Meeressalz = 6 g 
2 g Guarkernmehl  
4 g Weingeist 
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Wirkstoffphase 
20 Tr. Kaffee-Extrakt 
10 Tr. Klettenwurzel-Extrakt 
14 Tr. Milchsäure (zur Einstellung des pH-Wertes auf Sauer – glättet die raue Haarstruktur) 
15 Tr. Duft nach Wahl 
 
Alle Produkte der Fettphase vorsichtig zusammenrühren. 
 
Den Teelöffel Meeressalz ins destillierte Wasser geben und auflösen und vorsichtig mit 
einem Rührlöffel oder Stäbchen unter die Fettmasse rühren ohne viel Schaum zu bilden! 
 
In einem separaten Gefäß Guarkernmehl mit dem Weingeist lösen, in die Wasserphase 
einrühren und in die nun oben fertige Shampoobasis gießen und gut unterrühren. Sie dickt 
noch über Stunden nach!  
 
Geben Sie nun die Extrakte und den Duft dazu. 
 
 
Leichte Gesichtscrème für Mischhaut und reife Haut 
 
Fettphase 
3 g Tegomuls 
2 g Jojobawachs 
8 g Brokkolisamenöl bio 
7 g Traubenkernöl bio  
3 g Squalan 
 
Wasserphase 
30 g Geraniumhydrolat (spez. f. reifere Haut) oder Hamamelishydrolat für Mischhaut 
 
Wirkstoffphase 
10 Tr. Kaviarextrakt wenn vorhanden 
1 g Hyaluronsäure flüssig wenn vorhanden 
10 Tr. Aloe Vera 10-fach 
3-5 Tr. ätherisches Öl nach Wahl 
5-8 Tr. Konservierung 
 
Die Zutaten der Fettphase in ein Becherglas wiegen und sanft miteinander verschmelzen.  
 
Separat das Geraniumhydrolat in einem Becherglas erwärmen, bis es dieselbe Temperatur 
wie die Fettphase hat. Erwärmte Wasserphase nun in die Fettphase gießen und kräftig 
rühren. Diese Crème wird sehr schnell fest.  
 
Dann die Wirkstoffe und Konservierung dazu. 
 
 
Leichtes feuchtigkeitspendendes Fluid 
 
Fettphase 
4 g Mandelöl 
4 g Brokkolisamenöl 
2 g Sheabutter 
1 g Avocadin 
2 g Squalan 
4 g Fluidlecithin super 
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Wasserphase 
35 g Ylang-Wasser oder anderes Hydrolat 
0,2 g Hyaluronsäure (statt dessen kann auch 0,2 g Guarkernmehl verwendet werden) 
0,3 g Sorbit 
 
Wirkstoffphase 
10 Tr. Aloe Vera 10-fach 
10 Tr. Glycerin 
10 Tr. Kaviarextrakt 
7 Tr. Vit. ACE 
5-8 Tr. Konservierung je nach Wahl 
 
Die auf Raumtemperatur gebrachte Sheabutter und Avocadin mit den Ölen in einem 
Becherglas zu einer angenehm sämigen Ölmasse rühren (muss nicht erwärmt werden). 
 
In einem separaten Becherglas Hydrolat mit der Hyaluronsäure und dem Sorbit erwärmen 
und gut verrühren. (Lösen Sie sowohl Hyaluronsäure als auch Guarkernmehl vorher in ganz 
wenig Alkohol an und geben Sie es zu der Wasserphase und erwärmen Sie es gemeinsam.) 
Nur so warm werden lassen, bis sich die Zusatzstoffe gelöst haben. 
 
Die erwärmte Wasserphase nun in die Fettphase geben und mixen. Dann die Wirkstoffe 
dazu und konservieren. 
 
Quellenangabe:  
Petra Doleschalek – www.kosmetikmacherei.at 
 
 
 

Inhaltsstoffe des Brokkolisamenöles 
Autorin: DGKS Andrea Pagliarini 
 
Das Fettsäuremuster von Brokkolisamenöl ist außergewöhnlich: neben ca. jeweils 15 % Öl- 
und Linolsäure enthält es einen extrem hohen Wert an Erucasäure, einer einfach 
ungesättigten, langkettigen Fettsäure (C 22:1) und 5-10 % der ebenfalls langkettigen, einfach 
ungesättigten Eicosensäure (C 20:1). Beide gewähren dem Öl eine gewisse oxidative 
Stabilität. 
 
Während Erucasäure ernährungsphysiologisch als ungesund gilt und der verwandte Raps 
(Brassica napus) seit 1974 gezielt auf einen niedrigen Gehalt an dieser Fettsäure gezüchtet 
wird, schätzt die Oleochemie Erucasäure als Schmiermittel, Weichmacher für Kunststoffe 
und Entschäumer für Waschmittel.  
 
Fettsäurezusammensetzung von Brokkolisamenöl (%) 
Fettsäure Chargenbezogene Analyse (2008)¹ 
Quelle: ¹ Henry Lamotte Oils GmbH 
 
Palmitinsäure – 2,3 
Stearinsäure – 1,0 
Ölsäure – 12,8 
Linolsäure – 13,4 
α-Linolensäure – 9,1 
Eicosensäure – 8,1 
Erucasäure – 46,8 
Nervonsäure – 1,3 
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Abb.: Fettsäurespektrum von Brokkolisamenöl mit den dominierenden Fettsäuren 

 
Quellennachweis:  
www.olionatura.de 
 

 
 
 
 
 
 

Vergünstigungen 
 
 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an folgende Firmen, bei denen Sie als 
VagA-Mitglied attraktive Vergünstigungen erhalten (detaillierte Informationen dazu auf 
unserer Homepage – Link „Vergünstigungen“): 
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Sonstiges 
 
 
Buchtipp: „PhytoAromapflege“ Privatklinik Wehrle Salzburg 2. Auflage 2008 – Handbuch für 
den Pflegefachbereich (Einführung in die Aromatherapie, Gesetzliche Grundlagen und 
Standards nach Pflegediagnosen) 
u.a. zu bestellen bei Frau Claudia Kreuzer, Tel. 0662/90509. 
 
Es gibt bei www.facebook.com eine neu gegründete Gruppe „Vereinigung ärztlich geprüfter 
Aromapraktiker/innen – VagA“, die allen Aromatherapiebegeisterten die Möglichkeit zum 
gegenseitigen Austausch von Informationen und Erfahrungen geben, aber auch Plattform für 
Fragen rund um das Thema „Aromatherapie“ sein soll. Wir freuen uns über viele interessante 
Beiträge! 
 
 
 
 
 

Eine Bitte:  
Wenn Sie auch Aktuelles, Erfahrungen etc. rund um das Thema Aromatherapie 

zu berichten haben, senden Sie uns Ihren Beitrag an 
andrea.pagliarini@utanet.at !  

Wir danken für Ihre Unterstützung und freuen uns über Ihre Anregungen! 


