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Editorial  

Liebe Leserin, lieber Leser! 
 
Wie Sie diesem ersten heurigen Newsletter, zahlreichen Mitgliederinformationen, die wir 
laufend versenden sowie unserer Website entnehmen können, hat sich die VagA seit ihrer 
Gründung als anerkannte Institution auf dem Gebiet der Aromatherapie in Österreich 
etabliert. Dies zeigt sich u.a. an den vielen Neuzugängen an Mitgliedern jedes Jahr. Jetzt ist 
die Zeit reif für unsere erste große Veranstaltung – dem 1. Aromakongress der VagA – bei 
dem Sie in einem umfangreichen und v.a. sehr informativen Programm zahlreiche nützliche 
Informationen für Ihre tägliche Arbeit als Aromapraktiker/-in zu einem sehr günstigen Preis 
erhalten. Hinter den Kulissen leisten die Projektleiterinnen das ganze Jahr über 
hervorragende Arbeit – und das alles ehrenamtlich! Dafür sei an dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an das gesamte Projekt-Team ausgesprochen. 
 
Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle auch Herrn Dr. Kurt Schnaubelt (Fachbeirat), Frau 
Monika Mach, Frau Ingrid Kleindienst und Fr. DGKS Claudia Koska-Winkler, die diesen 
Newsletter mit wunderbaren Fachartikeln bereichert haben. 
 
Viel Vergnügen beim Lesen wünschen Ihnen 
der VagA-Vorstand und 
 

 
Ingrid Karner 
Dipl.-Aromapraktikerin  
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 – VagA 

Anschrift  
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Redaktion 
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Lektorat 
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Veranstaltungen  
 

 
 
 
VagA-Generalversammlung 
am 16. Juni 2010 – Beginn 17.30 Uhr (Dauer ca. 2 Stunden) 
Ort: Raststation Landzeit - Schottwien (Semmering Schnellstraße S06) 
Agenda : 

• Begrüßung 
• Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr 
• Kassabericht mit Revision 
• Entlastung des Vorstandes 
• Wahl des Vorstandes 
• Weitere Ziele - Vorschau 
• Allfälliges 

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung bis spätestens 04. Juni 2010 per 
E-Mail an info@aromapraktiker.at . 
 
 
 
 
25.-26. Oktober 2010 
Erster Aromakongress  
der Vereinigung ärztlich geprüfter AromapraktikerIn nen – VagA 
 
Es freut uns sehr, Sie in diesem Jahr zu unserem ersten Aromakongress in Semriach 
(Stmk.) einladen zu dürfen. Im Anhang finden Sie detaillierte Informationen für 
TeilnehmerInnen wie auch für all jene, die gerne einen Stand buchen möchten. 
 
Für Fragen dazu steht Ihnen unsere Projektleiterin Frau Päivi Blöchl gerne per E-Mail unter 
office@takethemoment.at (Website: www.takethemoment.at) zur Verfügung. 
 
Anmeldungen können Sie uns wie folgt übermitteln: 

• per E-Mail an office@takethemoment.at 
• per Fax an 0316/584583-15 
• per Post an Fr. Päivi Blöchl, Falkengasse 20, A-2514 Traiskirchen 

 
Wir freuen uns, Sie bei unserem Kongress persönlich begrüßen zu dürfen! 

Der VagA-Vorstand 
 
 
 
 
12.-13. Juni 2010 
„Die Sprache der Pflanzen“ –  von und mit Dr. Kurt Schnaubelt   
Premiere in Westeuropa - nach Tokyo, Seoul und Sing apore 
 
Detaillierte Informationen zum Seminar sowie die ermäßigten Preise für VagA-Mitglieder 
finden Sie auf unserer Website unter www.aromapraktiker.at  
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“Wissenschaftlich nicht erwiesen”  
- Eine Polemik 
Autor : Dr.Kurt Schnaubelt 2010 - www.pacificinstituteofaromatherapy.com 

 
 
Der persönliche Umgang mit ätherischen Ölen wird zwangsläufig immer davon beeinflusst, 
wie sicher man sich der Unbedenklichkeit und Wirksamkeit der angewendeten Öle ist. Ein 
Großteil der Inhalte von Lehrprogrammen sowie von Regelwerken einschlägiger 
Organisationen und Vereinen befasst sich genau mit diesem Thema. In der Darstellung 
dieser Thematik wird generell vorausgesetzt, dass  Fragestellungen betreffend 
Unbedenklichkeit und Wirksamkeit von ätherischen Ölen - in Anwendungen, die im weitesten 
Sinne als Aromatherapie betrachtet werden können - durch die Methoden der 
experimentellen Pharmakologie als weitgehend beantwortet gelten können. Beim Lesen der 
entsprechenden Literatur gewinnt man zumindest diesen Eindruck. Stellt man jedoch erst 
einmal fest, wie wenig tatsächlich unstrittig über Wirksamkeit ätherischer Öle bekannt ist, 
drängt sich langsam der Schluss auf, dass der so oft geforderte wissenschaftliche Ansatz für 
die Aromatherapie seinem eigenen Anspruch keineswegs gerecht wird und es sich dabei oft 
um eine Orthodoxie handelt, die hauptsächlich dazu dient, bestehende Dogmen und einen 
status quo zu zementieren. 
 
Jeder, der mit ätherischen Ölen arbeitet, weiß dies. In vielen Fällen besteht eine 
beträchtliche Diskrepanz zwischen dem, was der Lehrstoff beschreibt und dem, was man 
persönlich erfahren kann. Im europäischen Umfeld wird das Bewusstsein der Aromatherapie-
Anwender doch sehr stark davon geprägt, was “die Wissenschaft” und damit eine geringe 
Zahl von Wissenschaftlern, die sich zu diesen Themen artikulieren, befinden. 
“Wissenschaftlich nicht erwiesen” ist ein Urteil, das unabhängig von der eigenen Erfahrung, 
immer erst einmal die Begeisterung dämpft bzw. das Vertrauen in die Wirksamkeit erst 
einmal beschädigt. 
 
Diese Situation ist deshalb so unbefriedigend, da sich in der Aromatherapie-Öffentlichkeit 
eine Sprachregelung eingebürgert hat, die experimentelle Pharmakologie und ganz 
besonders Pharmakologie, die sich mit der Wirkung von Einzelsubstanzen befasst, in 
vollkommen unzutreffender Verallgemeinerung als Wissenschaft schlechthin präsentiert. 
Leger ausgedrückt hat sich in der Aromatherapie eine vergleichsweise chauvinistische 
Sichtweise etabliert, die es der Pharmakologie gestattet, sich als Wissenschaft schlechthin 
zu präsentieren. Überspitzt gesagt wird oft unterstellt, dass ein Sachverhalt der durch 
Einzelstoff Pharmakologie nicht zu zeigen ist, demzufolge auch nicht existiert. Die Existenz 
anderer Methoden der Erkenntnis bzw. anderer wissenschaftlicher Disziplinen, die vielleicht 
besser geeignet wären einen Sachverhalt zu erhellen, wird geflissentlich übergangen. 
 
Das beste Beispiel dafür ist die noch vor nicht allzu langer Zeit geäußerte Ansicht, ätherische 
Öle wären Ausscheidungs- (Abfall) Produkte des pflanzlichen Stoffwechsels. Dies mag 
vielleicht einem Chemiker oder Pharmakologen, der sich auf die Vielfalt der Bestandteile 
ätherischer Öle keinen Reim machen kann, so erscheinen. Dabei lässt sich dieses Thema 
durch eine kleine interdisziplinäre Recherche zwanglos klären. Aus dem kleinen 1x1 der 
Biologie können wir erfahren, dass autotrophe Organismen wie Pflanzen keine 
Abfallprodukte im klassischen Sinne produzieren. (Wäre auch unlogisch, da sie ihre 
Nährstoffe selbst erzeugen. Eine etwas tiefer gehende Recherche zeigt uns bald, dass es 
eine Qualität pflanzlichen Lebens schlechthin ist, das deren Sekundärstoffe physiologisch 
aktiv sind oder zumindest einmal waren). 
 
Gestattet man eine evolutionsbiologische Betrachtungsweise, wird schnell klar, dass unsere 
alte Konditionierung, dass es nämlich eines wissenschaftlichen Labors oder einer 
Pharmafirma bedarf, um physiologische Wirksamkeit festzustellen, schlicht überholt ist. Der 
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Quasi Schöpfungsakt der Pharmafirma, in dem die Heilwirkung einer Pflanze erst durch den 
wissenschaftlichen Nachweis im Labor für die Öffentlichkeit nutzbar wird,  wird abgelöst 
durch das Erkennen der biologischen Prozesse, aus denen die Wirksamkeit der ätherischen 
Öle und generell der Sekundärstoffe folgt. 
 
Dieser verbreiterte Erkennungsprozess ist für den therapeutisch Handelnden von größter 
Bedeutung, verleiht er doch Gewissheit, mit biologisch hochwirksamen Substanzen zu 
arbeiten. Er ist weiterhin von größter Bedeutung, weil er zeigt, dass ätherische Öle 
Heilprozesse stimulieren, die denen konventioneller Arzneien weit überlegen sind können. 
 
Dieser neue Erkenntnisprozess beendet die Infragestellung der Wirksamkeit ätherischer Öle 
und vermittelt die gegenüber Einzelstoffdrogen fundamental andersartige Wirkweise 
natürlicher Vielstoffgemische. Der Erfolg therapeutischen Handelns ist immer das Ergebnis 
vieler Faktoren, die über die vom Therapeuten beeinflussten hinausgehen. Die 
evolutionsbiologische Betrachtung vermittelt eine völlig neue Perspektive, die die 
Wirksamkeit der Aromatherapie im Zusammenhang mit den Grundbedingungen 
menschlichen Lebens belegt und sie damit von den Wechselfällen pharmazeutischer 
Forschung loslöst. 
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Wirkung von ätherischen Ölen auf Bakterien 
und Pilze 
Autorin : Monika Mach 
Ausbildung an der Akademie für den Med. tech. Laboratoriumsdienst Graz zur Biomedizinischen Analytikerin, Kinesiologin nach 
3 in 1 concept und Touch for health, geprüfte Kräuterpraktikerin, Dzt. Studium der Biochemie und Molekularen Biomedizin, 
Aromapraktikerin in Ausbildung, Kontakt-E-Mail-Adresse für Fragen: monika.mach@medunigraz.at  

 
 
Als Aromatogramm wird ein Labortest bezeichnet, der die Wirksamkeit eines bestimmten 
ätherischen Öls auf einen spezifischen Krankheitserreger wie z. B. Bakterien und Pilze 
nachweisen kann. 
 
Dieser Test wurde ursprünglich zur Bestimmung des wirksamsten Antibiotikums bei einer 
bestehenden Infektion entwickelt und wird in medizinischen Labors auch heute noch dafür 
eingesetzt.  
 
Das Untersuchungsmaterial oder der Erreger wird dabei flächig auf ein Nährmedium 
aufgebracht und mit mehreren Papierplättchen belegt, die mit einer bestimmten Menge an 
ätherischem Öl bzw. Antibiotikums versehen sind. Anschließend werden die Keime 
angezüchtet (kultiviert). Anhand der Wachstumshemmung kann man die tatsächliche 
Wirksamkeit der ausgewählten Öle oder Antibiotika genau beurteilen. 
 
Für die Austestung mittels Aromatogramm können verschiedene Untersuchungsmaterialien 
verwendet werden, die häufigsten sind jedoch sicherlich Harn und Vaginalabstriche. 
Prinzipiell kann man jedoch auch andere Untersuchungsmaterialien wie z. B. Blut, Ejakulat, 
Hautabstriche oder gar Abstriche von Plastikteilen (Katheterspitzen, Linsenbehälter) 
verwenden.  
 
Aufgrund der unterschiedlichen Umgebung, in der sich Erreger im Menschen (in vivo) 
vermehren können, ist zunächst die Entscheidung über ein geeignetes Nährmedium sehr 
wichtig. Die Erreger einer bestehenden Erkrankung müssen gleich wie in ihrer gewohnten 
Umgebung wachsen können. Verschiedene Inhaltsstoffe eines Nährmediums, der pH-Wert, 
aber auch die Temperatur haben einen wesentlichen Einfluss auf die optimalen Bedingungen 
des gesamten Tests. Deshalb werden für verschiedene Untersuchungsmaterialien, je nach 
zu erwartenden Erregerspektrum, unterschiedliche Nährmedien verwendet. 
 
In der klinischen Labordiagnostik ist es zusätzlich von wesentlicher Bedeutung, ob eine 
bestimmte Infektion von einem oder mehreren Erregern hervorgerufen wird. Deshalb werden 
von einem Untersuchungsmaterial oft mehrere Kulturen auf verschiedenen Nährmedien 
gemacht um verschiedene Erreger zu isolieren und danach getrennt testen zu können. 
Manche Keime zeigen eine Sensitivität auf einen Stoff, welcher einen anderen Erregerstamm 
nicht oder nur geringfügig beeinflusst. Sind z. B zwei Erreger an einer Infektion beteiligt, 
könnte der erste Erreger durch ein ätherisches Öl im Wachstum gehemmt werden während 
der Zweite nicht oder nur geringfügig darauf reagiert. In diesem Fall wäre das entsprechende 
ätherische Öl nicht ausreichend gegen diese Infektion wirksam. 
 
Manche Erreger haben eine sehr lange Wachstumsphase von mehreren Tagen z. B. viele 
Hautpilze können selbst unter optimalen Bedingungen nur sehr schwer kultiviert werden.  
Daraus ergibt sich auch eine gewisse Schwierigkeit bei der Austestung mittels 
Aromatogramm. Da ätherische Öle flüchtig sind und in manchen Fällen nach 24 Stunden 
bereits „verduftet“ sind, kann man die Wirksamkeit eines Öls für solche Erreger nicht genau 
bestimmen. 
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Gelingt es aus einem Untersuchungsmaterial 
einen oder mehrere Erreger anzuzüchten, kann 
ein Aromatogramm angeschlossen werden. In 
den meisten Fällen wird ein Aromatogramm 
mittels eines Agardiffusionstests durchgeführt. 
 
Auf einem geeigneten Nährmedium werden die 
Erreger flächendeckend über die gesamte 
Oberfläche aufgebracht, sodass ein 
geschlossener Bakterienrasen (Abb. 1) 
entstehen würde. Um eine gleichzeitige 
Austestung verschiedener ätherischer Öle zu 
ermöglichen legt man verschiedene 
Filterpapierplättchen, welche mit ätherischen 
Ölen getränkt wurden, in einem angemessenen 
Abstand zueinander auf diese Nährplatte. 

 
 

Rund um die Filterplättchen entsteht nun ein Konzentrationsgradient mit ätherischem Öl, da 
sich dieses allmählich im Nährmedium verteilt. Rund um das Plättchen ist die Konzentration 
am höchsten und nimmt kreisförmig nach außen hin immer mehr ab. Kann ein ätherisches Öl 
das Wachstum eines Erregers hemmen entsteht ein sogenannter Hemmhof (= 
wachstumsfreie Zone) rund um das aufgelegte Plättchen. Je größer der Hemmhof desto 
besser ist auch die antiseptische Wirkung des ätherischen Öls. Anschließend kann man die 
Größe des Hemmhofes mit ein bis vier Kreuzchen (+, ++, +++, ++++) beurteilen, wobei „+“ 
für die geringste Wirksamkeit, „++++“ für eine gute Wirksamkeit steht. Beobachtet man ein 
Wachstum bis ganz zum Plättchenrand, kann man davon ausgehen, dass dieses ätherische 
Öl den Erreger nicht abtöten oder eindämmen kann.  
 
Dieser Test eignet sich hervorragend, um bei Scheideninfektionen oder Harnwegsinfekten 
die antibakterielle oder antimykotische (gegen Pilze) Wirkung eines Öls nachzuweisen. In 
den nachstehenden Versuchen wurden ausschließlich Öle der Firma Feeling verwendet. 
Zum einen wurden vier verschiedene Pilzstämme (Candida albicans, glabrata und 
parapsylosis bzw. Saccaromyces cervesiae) getestet, welche die häufigsten Erreger für 
Pilzinfektionen im Vaginalbereich sind. 
 
 

 Candida 
Albicans 

Candida 
Glabrata 

Candida 
parapsylosis 

Saccharomyces  
cervesiae 

Geranium 
Boubon 

++++ ++++ +++ ++++ 

Manuka 
 

- ++ - - 

Palmarosa 
 

++++ +++ ++++ ++++ 

Patchouli 
 

- - - - 

Teebaum 
Wildwuchs 

++++ + + ++ 

Thymian ct. 
linalool 

+++ ++ +++ ++++ 

Tabelle 1: Wirkung verschiedener ätherischer Öle au f Pilze 

 

Abbildung 1: Negativkontrolle ohne ätherische Öle  
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In der angeführten Tabelle kann man die ausgezeichnete Wirksamkeit von Geranium 
Bourbon (Pelargonium graveolens) und Palmarosa (Cymbopogon martinii) ablesen. Diese 
beiden Öle können bei Scheideninfektionen mit solchen Hefepilzen gut eingesetzt werden. 
Manuka (Leptospermum scoparium) zeigt beispielsweise nur bei C. glabrata eine leichte 
Wachstumshemmung und wäre deshalb bei Pilzinfektionen weniger empfehlenswert. 
Wie in Abbildung 2 und 3 ersichtlich, haben sich vor allem rund um die Plättchen mit 
Geranium Bourbon, Palmarosa und Thymian ct. linalool (Thymus vulgaris) so große 
Hemmhöfe gebildet, dass diese bereits ineinander übergehen und eine durchgehende 
wachstumsfreie Zone entsteht. Ein kleiner Hemmhof entstand bei Teebaum Wildwuchs. Ein 
Pilzwachstum bis ganz zum Plättchen mit Patchouli lässt vermuten, dass es gegen Pilze 
nicht wirksam ist.  
 

TIPP: Aromatampons können eine gute vorbeugende Maßnahme bei einer 
Antibiotikatherapie sein! 

 

 
Abbildung 2 

 
Abbildung 3 

 

 
Weiters wurden Harne von Patienten mit Harnwegsinfekten ausgetestet. In den oben 
gezeigten Fällen wurden die Testungen der Pilze mit so genannten Reinkulturen 
durchgeführt, das heißt immer nur ein bestimmter Pilzstamm auf einer Platte. Bei der 
Austestung der Harnkulturen wurde auf eine vorherige Isolierung der einzelnen Bakterien 
verzichtet. Häufig werden Harnwegsinfekte  durch mehrere, verschiedene Bakterienstämme 
hervorgerufen, auch in den hier angeführten Beispielen waren unterschiedliche Arten 
beteiligt. In Abbildung 7 sieht man deutlich die unterschiedlich großen Hemmhöfe, die 
dadurch entstehen, dass die Bakterienstämme durch das ätherische Öl verschieden stark 
gehemmt werden. 
 
Insgesamt wurden bei jedem Harn sechs verschiedene Öle ausgetestet: 
 

1. Eukalyptus globulus Eucalyptus globulus 
2. Lavendel extra Lavendula angustifolia 
3. Manuka  Leptospermum scoparium 
4. Palmarosa   Cymbopogon martinii 
5. Thymian ct. linalool  Thymus vulgaris 
6. Thymian ct. thymol  Thymus vulgaris 

 
Insgesamt konnten Thymian ct. linalool und ct. thymol als wirksamste ätherische Öle 
festgestellt werden. Für eine längere Anwendung ist jedoch Thymian ct. linalool dem viel 
stärker und oft reizend wirkendem Thymian ct. thymol auf jeden Fall vorzuziehen. Für einige 
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Bakterienstämme zeigte auch Palmarosa eine Wachstumshemmung (siehe Öl Nr 4 
Abbildung 5), sollte aber eher nur ergänzend zu Thymian ct. linalool angewendet werden. 
 

TIPP: An „Wassertagen“ (Fisch, Krebs und Skorpion) die Füße stets warm halten und 
zusätzlich ein Sitzbad mit Thymian ct. linalool machen – das beugt unangenehmen 

Blasenentzündungen vor. 
 

 
Patient 1: 

 
Abbildung 4 

 

 
Abbildung 5

 
Patient 2 

 
Abbildung 6 

 

 
Abbildung 7 

 
Bei Patienten 1 handelte es sich um eine Infektion mit einem hochresistenten Keim, bei 
welchem lediglich Thymian ct. thymol eine Wachstumshemmung aufweisen konnte 
(Abbildung 4). Alle anderen Öle konnten das Wachstum des Erregers nicht beeinflussen 
(Abbildung 3).  
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Die Wirkung von Thymian ct. thymol war sogar so stark, dass eigene Kulturplatten angelegt 
werden mussten (Abbildung 5 und 7). Auf der allgemeinen Platte war dieses Öl zunächst auf 
dem Filterplättchen in der Mitte aufgetragen, doch allein durch den Duft in der Kulturschale 
sind die Bakterien nicht mehr gewachsen. Deshalb wurde bei den Platten in Abbildung 4 und 
6 in die Mitte nur noch ein leeres Filterplättchen als Negativkontrolle gelegt. 
Nicht nur durch dieses Beispiel wurde mir persönlich die Bedeutung von Raumbeduftung vor 
Augen geführt. Nach mehreren Versuchen wurde der Duft in unserem Laborbrutschrank 
immer stärker, sodass ich diesen regelmäßig lüften und putzen musste, da die 
Bakterienkulturen nicht mehr oder nur mehr schwach gewachsen sind und auch meine 
Kollegen bereits Bedenken geäußert haben, dass ihre Versuche nicht mehr funktionieren 
könnten. 
 
Die nachweislich antiseptische Wirkung der ätherischen Öle auf Pilze und Bakterien ist heute 
kein großes Geheimnis mehr und sollte eigentlich bei Infektionen viel häufiger eingesetzt 
werden, als dies im Moment noch der Fall ist. Ätherische Öle haben gegenüber 
konventionellen Medikamenten den zusätzlichen Vorteil, dass sie als Naturstoffe nicht immer 
gleichbleibende Inhaltsstoffe enthalten und es deshalb nicht zur Ausbildung von Resistenzen 
kommen kann.  
Es bleibt jedoch zu berücksichtigen, dass es sich bei einem Aromatogramm um einen reinen 
Labortest handelt. Das heißt, dass ausschließlich im Labor (in vitro) angezüchtete Erreger 
ausgetestet wurden. Konkrete Infektionen können oftmals mehrere, komplexe Ursache 
haben. In vielen Fällen sind bei einer Infektion mehrere Erreger beteiligt oder auch durch 
andere Faktoren wie eine systemische Grunderkrankung beeinflusst. 
 
Dennoch ist die Erstellung eines Aromatogrammes in jedem Fall zu empfehlen, da nur so 
eine individuelle Anwendung oder Therapie herausgefunden werden kann. Als Einsatzgebiet 
eignen sich vor allem Pilzinfektionen im Vaginalbereich sowie Harnwegsinfekte, weil es 
gerade hier sehr häufig zu immer wiederkehrenden (rezidivierenden) Infektionen kommt und 
die Aromatherapie vor allem für „austherapierte“ Fälle eine hochwirksame Alternative 
darstellt. 
 
 

Ätherische Öle und Heilsteine 
Autorin : Ingrid Kleindienst-John 
Kontakt für Fragen: http://fengshui-austria.com; E-Mail: ingrid.kleindienst@aon.at; Mobil: 0676/6125100  

 
 
Die Verehrung unbehauener Natursteine lässt sich schon 
im Altertum bei den Griechen, Ägyptern, Semiten, 
Kleinasiaten und auch bei primitiven Völkern nachweisen. 
Man schrieb den Steinen eine geheime, besondere und 
unsichtbare Heilkraft zu. Mutter Erde erzeugt sie und 
schenkt ihren Steinkindern ständig frische und 
unverdorbene Kraft.  
 
Steine beziehen ihre Heilkraft aus der Erde. Aus diesem Grund wird bei ihrer Verwendung in 
der Volksheilkunde nicht selten betont, sie müssten lange an demselben Platz in oder auf 
der Erde gelegen sein, um diese Kraft der Erde in sich aufgenommen zu haben. 
Neben den unsichtbaren Heilkräften wurden auch die physikalischen Eigenschaften der 
Steine, wie z.B. Wärme oder Kältespeicherung, zur Linderung von allen möglichen 
Beschwerden eingesetzt. 
 
Die wohltuende und heilsame Wirkung von Natursteinen auf der Haut erfährt seit einigen 
Jahren eine Renaissance. Eine Körpermassage in Kombination mit warmen oder kalten 
Natursteinen wird sowohl bei unangenehmen Muskelverspannungen wie auch bei vielen 
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anderen chronischen oder akuten Beschwerden mit großem Erfolg eingesetzt. Die 
entspannende und Stress abbauende Wirkung ist deutlich spürbar. 
 
In den letzten Jahren haben sich einige Methoden der Steinmassage etabliert (z.B. Hot 
Stones Massage, LaStone-Massage®, Aurum Manus® und viele andere mehr). Für mich ist 
das eine erfreuliche, aber auch faszinierende Entwicklung, arbeite ich selbst doch - wie so 
viele andere Natur- und Heiltherapeuten in der ganzen Welt - bereits seit vielen Jahren mit 
einer Kombination aus „Heilsteinen“, ätherischen Ölen und fetten Pflanzenölen... 
 
Bereits vor Jahrtausenden wurden jedoch ähnliche Behandlungsmethoden mit erwärmten 
Steinen in China und auch von indianischen und Hawaiianischen Schamanen durchgeführt. 
Und auch in Europa wurde die Heilwirkung von Steinen - ob warm oder kalt eingesetzt - hoch 
geschätzt (ich verweise in diesem Zusammenhang auf die Schriften der Hildegard von 
Bingen u. a.). 
 
Ein großer Teil der heutigen Anwendungen stützt sich auf die Wechselwirkung von 
gewärmten Ölen und Steinen und andererseits kühlenden Steinen auf der Haut. 
 
Die Einsatzgebiete sind vielfältig: 
 

• Verbesserung der Durchblutung 
• damit auch eine Verbesserung des Stoffwechsels 
• Abtransport von Schlacken aus dem Gewebe 
• Muskelverspannungen werden gelöst 
• Gelenksprobleme und Rückenschmerzen können gemildert werden 
• Hilfreich bei Stress 
• Lymphfluss wird verstärkt 
• Hilfe gegen Spannungskopfschmerz, Schlaflosigkeit, Verdauungsprobleme 
• Grundsätzliche Stärkung des Immunsystems 

 
 
Wie funktioniert z.B. so eine Hot Stone-Anwendung? 
 
Mit Mandel-, Macadamianuss- oder Olivenöl (oder einem anderen guten Pflanzenöl unserer 
Wahl), gemischt mit ätherischen Ölen, wird die Haut vor dem Auflegen der Steine 
geschmeidig gemacht.  
 
Sorgfältig glatt geschliffene bzw. von der Natur geglättete Lavasteine werden in der 
Zwischenzeit auf 50 - 60 °C erhitzt, bevor sie auf die Energiezentren des Körpers gelegt 
werden. Es gibt zum Erhitzen der Steine spezielle, mit Thermostat ausgestattete Töpfe, aber 
man kann sie natürlich auch in einem Topf mit heißem Wasser anwärmen (Thermometer 
nicht vergessen!). Die Wärme stimuliert und ebnet den Weg für eine intensive 
Tiefenentspannung.  
 
Bis zu 40 dieser „Lavabröckchen“ werden nach und nach auf Bauch, Stirn und Hände, auf 
den Rücken und in die Kniekehlen verteilt bzw. sogar zwischen Zehen und Finger gesteckt. 
Die Steine sind unterschiedlich groß und werden auch zur Massage benutzt.  
Zusätzlich arbeitet man auch in einigen Fällen mit kalten Marmorsteinen, die im Wechsel mit 
den warmen Steinen einen überraschend anregenden „Kneipp-Effekt“ erzeugen können und 
die Selbstheilungskräfte des Organismus aktivieren.  
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Unser Klient liegt auf dem Bauch, wir beginnen damit, drei große, flache Steine 
auszuwählen, die wie folgt UNTER den Körper geschoben werden: 
 

1. Stein - Wurzelchakra (bitte darauf achten, dass es auf die Beckenknochen keinen 
Druck gibt!) 

2. Stein - Sakralchakra 
3. Stein – Solarplexus 

ev. noch einen 4. und 5. Stein seitlich in der Höhe der Thymusdrüse platzieren. 
Auf jede Handfläche wird jetzt ebenfalls ein Stein platziert.  

 
Dann werden die Steine auf dem Rücken gelegt, und zwar auf das Wurzelchakra, das 
Sakralchakra, das Solarplexuschakra, in Höhe des Herzchakras und auf jede Schulter 
kommt ebenfalls ein Stein. 
 
Wenn man mag, kann man sowohl auf die Oberschenkel, in die Kniekehlen, auf die Waden 
und auf die Fußsohlen weitere Steine legen. 
 
Durch die Wärme öffnen sich die Chakren und bereiten den Weg vor für eine tiefe 
Entspannung. 
 
Kalte Steine  können jetzt alternativ gezielt auf jene Stellen gesetzt werden, die zu 
Schmerzen neigen. Durch den Wärmekontrast wird die Muskulatur gelockert, Entspannung 
eingeleitet, die Durchblutung gefördert und damit die Selbstheilungskräfte aktiviert.  
 
Im Anschluss daran folgt eine Massage mit den Steinen. Mit speziellen Massagegriffen bringt 
man dann die erhitzten Basaltsteine, aromatisches Öl und vorgekühlte Marmorsteine gezielt 
zum Einsatz. (Klopfmassage, Drehen der Steine, Streichungen). Bitte auf dem Rücken in 
Fließrichtung der Yang-Meridiane arbeiten. 
 
Durchblutung und Stoffwechsel werden stark angeregt und die Muskulatur besonders tief 
gelockert. Mit der speziellen Klopftechnik - Tapping genannt - können verkrampfte und 
schmerzende Körperpartien besonders gut behandelt werden. 
Diese Behandlung wirkt einerseits anregend, anderseits auch ausgleichend und beruhigend 
auf das vegetative Nervensystem. Der gesamte Organismus wird mit neuer Vitalität 
aufgeladen und das Energiefeld harmonisiert. 
 
Danach sollte sich unser Klient umdrehen und auf den Rücken legen. Natürlich entfernen wir 
vorher die Steine unter und auf dem Körper... 
 
Auch jetzt werden wieder Basaltsteine untergeschoben, und zwar zwei Steine in Höhe der 
Nieren, einer im Bereich des Solarplexus, eventuell zwei unter die Schultern schieben. 
Dieses Muster dient dazu, auf beiden Seiten der Wirbelsäule die Muskulatur zu wärmen, 
während danach weitere Steine auf die Chakren auf der eingeölten Körpervorderseite 
aufgelegt werden.  
Beim Hals-Chakra bitte unbedingt nur einen kleinen Stein verwenden, ebenso bei den 
Steinen, die auf dem Kopf gelegt werden, kleinere auswählen. 
 
Ganz kleine Steine steckt man zwischen die Zehen, Steine auf den Knien erhöhen den 
Energiefluss in den Beinen. Auch auf die Handflächen kommen wieder frisch angewärmte 
Steine. 
 
Die von den Steinen abgegebene Hitze läuft wie in Wellen durch den ganzen Körper. Sie 
dringt tief in die Haut ein, regt dort Durchblutung und Lymphfluss an, stimuliert die 
Selbstheilungskräfte und macht verhärtete Muskulatur wieder geschmeidig. 
Die Muskeln lockern sich und Verspannungen schmelzen dahin... 
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Die Wirkung dieser Massage beruht auf den direkten und indirekten thermotherapeutischen 
Effekten, erzielt durch den wechselnden Einsatz heißer und kalter Steine. 
 
Alle Massagebewegungen sind großzügig und werden sehr langsam ausgeführt. Dadurch 
kann der Behandelte wahrnehmen, wie sich die Steine auf den verschiedenen Körperzonen 
anfühlen. Mal wärmer, mal kühler oder leichter und schwerer. Häufig fühlt sich die bereits 
massierte Körperhälfte deutlich anders an, leichter, entspannter und nahezu schwebend... 
 
 
Heilsteinmassage mit Kugeln u. a. 
 
Eine weitere Möglichkeit ist das Arbeiten mit erwärmtem Massageöl und mit Edelsteinkugeln. 
Die Handhabung von Kugeln in der Massage ist eine echte Herausforderung, man kann mit 
einer Kugel oder parallel mit zwei Kugeln arbeiten. Diese Methode hat Ricky Welch mit 
seiner Aurum Manus®-Massage verfeinert.  
 
Schließlich und endlich ist aber auch diese Methode nicht neu. Massagen mit Edelstein-
kugeln werden schon seit Jahren durchgeführt. Neu ist lediglich die Kombination mit den 
entsprechend erwärmten Ölen.  
 
Um sich die Massage mit Edelsteinkugeln etwas zu erleichtern, gibt es für die Kugeln 
Halterungen aus Holz. Dann heißt die Methode wieder anders, nämlich Joya®-Massage... 
 
Ich selbst arbeite seit Jahren mit einfachen Trommelsteinen in Kombination mit einer leicht 
angewärmten Ölemischung. Ganz besonders bewährt hat sich diese Methode bei starken 
Muskelverspannungen im Rücken, ich konnte aber auch schöne Erfolge in der 
Nachbehandlung von Knie- und Schulteroperationen damit erzielen.  
 
Im Grunde kann man mit fast allen Steinen massieren, solange diese nicht zu rau, eckig oder 
gar scharfkantig sind.  
 
Zur Wirkung der einzelnen Formen kommen die Wirkungen der einzelnen Heilsteine hinzu. 
Es ist manchmal schon verblüffend, wie unterschiedlich sich ein- und dieselbe Anwendung 
anfühlt, wenn wir sie einmal mit Orangencalcit, einmal mit Rosenquarz, einmal mit 
Bergkristall und einmal mit Obsidian durchführen. Selbst wenn alle Steine exakt die gleiche 
Form haben, sind die im Körper fühlbaren Unterschiede dennoch enorm. 
Der eine Stein kribbelt, der andere kühlt, der dritte erwärmt, der vierte belebt, ein fünfter 
entspannt, der sechste regt auf und der siebte ist vielleicht gar nicht auszuhalten! Diese 
Reaktionen sind sehr individuell, d.h. von Mensch zu Mensch verschieden, aber sie zeigen 
deutlich, dass wir die Heilkraft der Steine ganz unmittelbar wahrnehmen! 
 
Für Einsteiger empfehle ich, erst einmal mit flachen, großen Edelstein-Linsen (die sich auch 
vorzüglich zum Auflegen eignen) zu beginnen. 
 
Die Massage mit Edelsteinkugeln erfordert schon ein wenig Übung in der Handhabung. 
Edelstein-Massagestäbe und -Griffel verwende ich vor allem für zwei Sonderformen der 
energetischen Behandlung, und zwar für eine Stimulierung der Meridian-Funktionen und für 
den Aura-Ausgleich. 
 
 
Einige Steine, die für unsere energetischen Massagen besonders gut geeignet sind: 
 
Achat   
Woher kommt der Achat? Er bildet sich in Vulkangesteinen. Beim Erkalten der Lava bilden 
sich Gasblasen, aus denen Hohlräume entstehen. In diesen sammeln sich heiße 
Kieselsäure-Lösungen (100° - 200° C). Wenn sie lang sam erkalten, bilden sich an den 
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Wänden der Hohlräume Quarzschichten. Diese Form der Gesteinsbildung nennt man 
„hydrothermal“ („hydro“ /griech. für Wasser, „therme“ = warme Quelle). Durch die 
Fremdstoffe, die sich dabei mit ablagern, erhält der Achat seine Bänderung und seine Farbe. 
Deshalb gibt es bei Achat auch so viele verschiedene Farbschattierungen. 
 
Achat bringt ein angenehmes Körpergefühl, ein sanftes Umhülltsein von der eigenen Haut. 
Er fördert den Gewebsstoffwechsel und ist daher tatsächlich gut für die Haut. 
Empfehlenswert ist für die Edelstein-Massage Aprikosen-Achat, aber auch naturbelassene 
Achat-Linsen sind geeignet.  
 
 
Amethyst   
Amethyst ist ein Kristallquarz. Er gehört zu jenen Quarzen, die gut sichtbare Kristalle 
ausbilden. Die Farbe entsteht in erster Linie durch Eisen, das in seinem Kristallgitter 
eingelagert ist.  
Auch der Amethyst entsteht vorwiegend in den Hohlräumen vulkanischer Gesteine, die durch 
Gasblasen gebildet wurden und sich mit - in diesem Fall schwach-eisenhältiger - 
Kieselsäurelösung gefüllt hatten. In seltenen Fällen entsteht Amethyst aber auch in Klüften. 
Durch radioaktiven Einfluss bildet sich vierwertiges Eisen, das für die Farbe zuständig ist. 
 
Amethyst lindert Verspannungen und bringt inneren Frieden. Intensivere Massagen können 
jedoch zunächst aufwühlen und Trauer und Kummer ans Licht bringen. Körperlich ist 
Amethyst gut für Haut und Nerven, aber auch für die Lunge (und bei 
Atemwegserkrankungen).Bei starken Spannungskopfschmerzen (aus dem Nacken heraus) 
kann mit einer Amethyst-Massage im Schulter-Nacken-Bereich Linderung geschaffen 
werden. 
 
 
Bergkristall   
Der Bergkristall ist ein klarer, reiner Kristallquarz und entsteht sowohl in Gängen und Klüften, 
als auch in Drusen auf hydrothermale Weise. Er besteht aus reiner Kieselsäure-Lösung 
(Siliziumoxid). 
 
Bergkristall kühlt und erfrischt, wirkt befreiend und lösend, bringt jedoch zugleich auch neue 
Vitalität. Bergkristall lindert Schmerzen, öffnet die Sinne, macht wach und klar, 
aufnahmebereit und bewusst. 
Bei der Massage kann besonders auf gefühllose Stellen eingegangen werden, aber auch 
Schwellungen können zurückgehen, wenn man vorsichtig mit dem Stein massiert. 
 
Man sollte nicht vergessen, dass der Bergkristall die Wirkung der anderen eventuell 
verwendeten Steine verstärkt. 
 
 
Orangencalcit   
erwärmt, belebt und bringt ein hervorragendes Körpergefühl. Er wirkt sehr gut auf den 
gesamten Bauchraum, sowie für Verdauung, Bindegewebe, Haut, Gelenke und Knochen. 
Calcit (auch Kalkspat) entsteht aus kalkhaltigen Lösungen. Zumeist ist er gesteinsbildend, 
hin und wieder findet man ihn auch in Form großer Kristalle. 
Hilfreich in der Lithotherapie eingesetzt auch für Kniebeschwerden. In diesem 
Zusammenhang habe ich selbst die besten Erfahrungen machen dürfen: nach der 
komplizierten Knieoperation meines Sohnes (Kreuzband und Meniskus) hat die Massage mit 
Orangencalcit die Heilung auf wunderbare Weise unterstützt. 
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Karneol  
Fördert Wärme im Unterleib. Heilend bei Unterleibsbeschwerden. Regt den Blutkreislauf an. 
Stärkt das Immunsystem. Schenkt der Seele Mut und stärkt die Lebensfreude. 
 
Karneol ist ein eisenoxidhaltiger Chalcedon. Er entsteht in Vulkangestein aus eisenhaltiger 
Kieselsäure. Diese erstarrt in Hohlräumen zu kleinen Knollen. Wenn dann das vulkanische 
Gestein verwittert, findet man ihn auch sozusagen im Sand liegend. 
 
 
Rosenquarz 
verbessert die Empfindsamkeit und das Körpergefühl. Er ist gut für das Herz und fördert die 
Gewebsdurchblutung. Rosenquarz macht Bedürfnisse bewusst und kann daher sowohl 
entspannend als auch anregend wirken. 
 
Fördert Sensibilität sich selbst und anderen gegenüber. Regt an, ein harmonisches Umfeld 
zu erzeugen. Macht offen für die Empfindungen anderer. Rosenquarz schenkt Mut zum 
Leben. 
Rosenquarz kommt ganz selten in Form einer Kristallgruppe vor. Er bildet so genannte 
„derbe Massen“ (aus diesem Grund erhält man ihn in erster Linie in Form von „Brocken“). 
 
 
Die vorgenannten Heilsteine sind nur eine kleine Auswahl der verwendbaren Steine. 
Am besten lässt man sich von der Intuition lenken, wenn man mit Steinen arbeiten möchte. 
Oder man besucht einen Kurs zum Thema, um die Auswahl auf Basis der 
Zusammensetzung, der Signatur oder der erwiesenen Heilkraft der einzelnen Steine zu 
treffen. 
Die dafür verwendeten Massageöle sollten unbedingt nach den Bedürfnissen der Klienten 
zusammengestellt werden. Dann ist die Kombination Heilstein - Ätherische Öle - fette 
Pflanzenöle eine wunderbare Methode zur Entspannung, Stressbewältigung und 
Immunstärkung. 
 
Für Fragen zum Thema stehe ich gerne zur Verfügung. Ausbildungen zur Allgemeinen 
Heilsteinkunde werden im Rahmen des Instituts Feng Shui Austria® in Form von 
Abendkursen (Gesamtausbildungsdauer ca. 2 Jahre) angeboten. 
 
Ingrid Kleindienst-John 
www.fengshui-austria.com; ingrid.kleindienst@aon.at; Handy: 0676-6125100 
 
Nachsatz : 
Letztlich sind alle diese vorgenannten Methoden nicht wirklich neu, ich empfehle aber 
unbedingt, achtsam darauf zu sein, welche Bezeichnung man selbst in der Praxis dafür 
verwenden möchte, denn wie oben angemerkt, sind einige dieser Anwendungsarten 
begrifflich und patentrechtlich geschützt und dürfen mit diesen Bezeichnungen nur 
verwendet werden, wenn man die entsprechende Ausbildung beim jeweiligen dazu 
berechtigten Anbieter besucht hat. 
 
Foto: Rosenquarz (© Ingrid Kleindienst-John, 2008) 
Literaturnachweis: „Steinheilkunde“ Michael Gienger 
  „Gesund durch Heilsteine und Öle“ Werner Kühni & Walter v. Holst 
  Skriptum „Heilsteinkunde“ Ingrid Kleindienst-John 
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Der Malachit 
Autorin : DGKS Claudia Koska-Winkler 

 
 
Diesen Halbedelstein habe ich deshalb für die Abschlussarbeit der 
Lithotherapieausbildung gewählt, da mich der Malachit in letzter Zeit im 
Alltag immer öfter begleitet - sowohl privat als auch im Krankenhaus. 
(Fallbeispiele sind am Ende dieser Arbeit zu finden, Seite 7und 8) 
 
Zu Beginn einmal eine kurze Beschreibung der Entste hungsgeschichte des Malachits: 
Dieser Halbedelstein entsteht durch chemische Verwitterung; dies ist ein Vorgang, bei dem 
Gesteine durch die Einwirkung von Wasser und Säuren (z.B. kohlesäurehältige 
Sickerwässer) teilweise oder vollständig gelöst werden. Die gelösten Stoffe werden mit dem 
Wasser transportiert und an einer anderen Stelle wieder abgelagert, wo sich aus ihnen ein 
neues Gestein bilden kann. Der Malachit entsteht aus der Verwitterung von Kupfererzen . 
 
Typisch für den Malachit ist sein schaliger Aufbau. Die einzelnen Schichten sind 
hintereinander entstanden und zeigen hell- bis dunkelgrüne Abstufungen. Die grüne Farbe 
hat das Mineral aufgrund seines hohen Anteils an Kupfer  (ca. 50-57%); daher entsteht auch 
folgende chemische Formel: Cu2 [(OH)2 CO3] + H2O + Ca, Fe. 
 
Der Halbedelstein ist ein basisches Kupfercarbonat und gehört zur Mineralklasse der 
Karbonate . Karbonate bilden sich aus Kohlensäure und einem Metall; im Fall vom Malachit 
heißt das Metall Kupfer. Von einem Halbedelstein wird gesprochen, da der Malachit einen 
Härtegrad von unter 7 auf der Mohs´schen Härteskala  aufweist.  
 
Um als Edelstein bezeichnet zu werden, müsste er einen Härtegrad von mindestens 7 
aufweisen. Da der Malachit nur über eine Härte von 3,4 bis 4 auf der Mohs´schen Härteskala 
verfügt, wird er eher für Gefäße und Dekorationsgegenstände  als für Schmuck verwendet.  

Auf der Skala nach der Ritzhärte vom Wiener Mineralogen Friedrich 
Mohs ist der Halbedelstein mit einem Messer leicht ritzbar.  
Deshalb ist ein Ring mit einem Malachit vielleicht etwas 
problematisch, da dieser schnell ein stumpfes Aussehen erlangen 
kann. Mir selbst fiel ein Malachit von geringer Höhe (ca. 20 cm) auf 
den Fliesenboden, dieser ist sofort abgesplittert. 
 

 
Bruch und Spaltbarkeit :  
Wie verhält sich das Mineral bei mechanischer Krafteinwirkung, z.B. bei einem kräftigen 
Hammerschlag? Die Art der entstehenden Teilstücke gibt Aufschluss über die kristalline 
Struktur des Minerals. Je nach der Glätte der Bruchflächen wird die Spaltbarkeit 
beschrieben, diese wird beim Malachit als vollkommen  bezeichnet. 
Beim Malachit spricht man von einem splittrigen  Bruch, er zerbricht in viele kleine Splitter; 
oder vom schaligen  Bruch, erinnert an Muschelschalen. 
 
Das erste und auffälligste Kriterium, um ein Mineral zu bestimmen, ist dessen Farbe . Jedes 
Mineral besitzt eine ganz spezifische Strichfarbe. Um diese zu bestimmen, wird mit dem 
Mineral über eine raue Porzellantafel gekratzt.  
Die Farbe, die der Malachit dabei hinterlässt, ist hellgrün. 
 
Kristallsystem : Es wird als feste Regel bezeichnet, nach der die 
Moleküle und Atome in dem Kristall miteinander verbunden und 
symmetrisch angeordnet sind. Je nach der Anordnung unterscheidet 
man unterschiedliche Kristallsysteme. 
Das Kristallsystem des Malachits wird als monoklin  bezeichnet.  
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Dies bedeutet soviel wie „mit einem geneigten Winkel“. Monokline Kristallformen zeigen 
immer einen Winkel, der ungleich 90°, also nicht re chtwinkelig ist.  
Die innere Struktur gleicht einem Parallelogramm. 
 
Dichte des Malachits 
Die Dichte, auch spezifisches Gewicht genannt, gibt das Gewicht im Verhältnis zum 
Volumen (Rauminhalt) an. Mit Hilfe einer Federwaage kann die Dichte eines Minerals mit 
folgender Formel berechnet werden: 

Gewicht des Minerals 
Volumen 

Die Dichte des Malachits beträgt zwischen 3,75-3,95. 
 
Glanz : Der Glanz ist die Fähigkeit eines Minerals, Licht zu reflektieren. Das Mineral kann in 
seinen verschiedenen Erscheinungsformen unterschiedlich ausgeprägten Glanz aufweisen 
(je nach Größe der Lichtbrechung eines Minerals und nach Stärke des einfallenden 
Lichtstrahls). 
Die Lichtbrechung  beim Malachit beträgt ca. 1,655-1,909.  
Man spricht hier vom Glasglanz (kann man an jedem geputzten Fensterglas beobachten).  
Bei der Bestimmung des Glanzes muss aber auch auf Faktoren wie Verwitterung und feinem 
Überzug des Minerals mit anderen Gesteinen beachtet werden (ansonsten sind 
Verfälschungen möglich). 
 
Manipulationen des Malachits:   
Hier sind folgende Methoden gebräuchlich: 

• Rekonstruktion : Dabei werden kleinste Teile des Minerals, auch Schleifstaub mit 
Hilfe von Kunstharz zusammengeklebt, gepresst oder miteinander verschmolzen. 
Diese Rekonstruktionen sind unter dem Mikroskop fast immer nachweisbar. 

• Ölen : Damit werden Risse vertuscht, die Farbe intensiviert und der Glanz erhöht. 
• Wachsen : Dies ist auch eine Methode, um Risse zu vertuschen, das Mineral wird mit 

Paraffin oder Wachs überzogen. Mit einer heißen Nadel kann diese Sache 
aufgedeckt werden. 

• Imitieren : Hier werden Minerale aus künstlichen hergestellten Produkten wie Keramik 
und Glas hergestellt. Unter dem Mikroskop kann dieser Schwindel aber schnell 
aufgedeckt werden. Der Malachit wird oft durch gefärbten Achat oder Jaspis 
gefälscht. Daneben gibt es Imitationen aus Glas und gefärbtem Marmor.  

 
Charakteristika des Malachits: 
Der Stein bildet selten Kristalle, sondern vielmehr rundliche Knollen und dichte, faserige 
Aggregate. Durch den schaligen  Aufbau zeigen die Steine bei günstiger Teilung der 
Aggregate eine deutliche Bänderung  von helleren und dunkleren Lagen. Konzentrische 
Ringe und geradlinige Streifen sind die typische Zeichnung des Malachits. Einfarbige Steine 
sind sehr selten. 
 
Bezeichnung des Malachits:  
Der Name „Malachit“ leitet sich zum einen vom griechischen Substantiv „malache “,  was 
Malve, also Malvenstein bedeutet, zum anderen vom griechischen Adjektiv „malakos“ ab, 
was „weich“ oder „lieblich“ bedeutet.  
Diese Erklärung ist wegen der geringen Härte des Halbedelsteins gut nachzuvollziehen, was 
das Synonym „Weichstein“ rechtfertigt. 
Aus dem Bergbau gibt es einige Synonyme wie Berggrün, Kupfergrün, Kupferhydrophan, 
Kupferocker und Grünkupferwasser, Atlaserz, Koppargrün und Schiefergrün. 
Der Malachit findet sich auch als Verwachsung mit anderen Mineralien, z.B. Azurit-Malachit: 
dies ist eine Verwachsung von Azurit und Malachit; Eilatstein: dies ist eine Verwachsung von 
Chrysokoll mit Türkis und Malachit. 
Papageienflügel, Prasmalachit, Stellarit: ist eine Verwachsung von Malachit und Quarz. 
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Der deutsche Volksmund kennt den Malachit auch als Hebammenstein (für Geburtshilfe und 
Frauenleiden) und Schreckstein (er sollte gegen Schreckhaftigkeit helfen). 
 
Geschichte und Mythos des Malachits: 
Die Überlieferungen des Malachits reichen bis in das 3. Jahrtausend vor Christi zurück. 
Bereits im alten Ägypten wurden aus dem Halbedelstein Amulette hergestellt. Diese sollten 
dem Träger lange währendes Glück in der Partnerschaft, Hoffnung und Zuversicht bringen.  
Einer Passage im ägyptischen Totenbuch zufolge hat die Himmelsgöttin Nut vor langer, 
langer Zeit grüne Sterne vom Himmel fallen lassen, welche 
versteinert und im Malachit verewigt wurden. 
Schon in vorchristlicher Zeit wurde aus dem Malachit der satte 
grüne Farbstoff für Fresken und Wandmalerei gewonnen. Zu Pulver 
gemahlen, wurde er als Schminke (Lidschatten) eingesetzt. In den 
Alpenländern war der Stein über Jahrhunderte der Stein der 
Schwangeren und Gebärenden.  
So genannte „Wehenkreuze “ wurden mit Malachiten besetzt.  
 
Vorkommen:  
Die interessantesten Lagerstätten waren im Ural zu finden, diese wurden aber zur 
prachtvollen Ausgestaltung der Zarenschlösser nahezu zur Gänze ausgebeutet.  
Heutzutage ist Zaire der wichtigste Malachitlieferant. Weitere, weniger bedeutsame Fundorte 
sind in Australien, Chile, in den USA (Arizona), Namibia und in Zimbabwe zu finden. 
 
Therapeutische Wirkungen auf den Körper:  
Der Malachit ist ein sehr kräftiger Stein, der schon nach kurzer Zeit durch Auflegen auf 
bedürftige Stellen, z.B. auf Knochen und Wirbelsäule Bandscheiben- und 
Gelenksentzündungen, Rheuma und Genickstarre lindert. Er dringt auch bis ins 
Nervensystem vor und bewahrt vor Gewebsverhärtungen im Gehirn und Rückenmark. 
Außerdem lindert er Beschwerden nach Nervenzerrungen, Hexenschuss, Ischiasproblemen, 
Verstauchungen und Prellungen am Muskelgewebe. 
 
Durch das Auflegen auf die Lunge  hilft der Halbedelstein bei chronischen Erkrankungen der 
Atemwege und bei Pneumonien. Bei Asthma wirkt er lindernd, indem er das krampfhafte 
Verengen der Bronchien hilft, zu reduzieren. Dadurch wird eine bessere Versorgung des 
Körpers mit Sauerstoff  erreicht, da das Atmen erleichtert wird. Gleichzeitig kann das 
Kohlendioxid auch besser abgeatmet und so das Blut gereinigt werden. Diese Tatsache 
kann helfen, Infektionen, Entzündungen und Erkrankungen der Drüsen, welche mit dem 

Stoffwechsel, der Verdauung und der Nahrungsaufnahme zu tun haben, zu 
lindern und auch zu heilen. Der Stein kann Magengeschwüre positiv 
beeinflussen und hilft Milz und Bauchspeicheldrüse zu stärken. 
Der Malachit wirkt besonders positiv auf das Herz (er schützt es vor 
Krämpfen, Entzündungen und Überlastungen), diese Kraft ist am stärksten, 

wenn der Malachit in Form einer Kette getragen wird. Auch hat er eine sehr stabilisierende 
und reinigende Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System ; er bewahrt vor hohem Blutdruck, 
vor Mangeldurchblutung und Erkrankungen der Lungenarterie. 
Das Herz-Kreislauf-System wird so stark aktiviert, dass Nährstoffe und Sauerstoff besser an 
alle Körperzellen transportiert werden können. Gleichzeitig hilft der Malachit bei der 
Reinigung  des Körpers von Verbrennungs- und Schlackenstoffen durch den Stoffwechsel. 
 
Die Selbstheilungskräfte  des Körpers werden mit Hilfe des Malachits aktiviert. 
Infektionskrankheiten und Entzündungen, z.B. Grippe, Fieber, Angina, Mittelohrentzündung 
und Sehnenentzündung können mit der Hilfe des Steines sehr schnell  abklingen.  
 
Auch bei Ermüdungserscheinungen  der Augen durch Überanstrengung hat er sich 
bewährt. Außerdem soll er generell das Sehvermögen verbessern können. 
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Durch seinen direkten Einfluss auf die Hypophyse  steuert der Malachit die Funktion der 
Schilddrüse, Wachstum und ganz besonders den Trieb zur Fruchtbarkeit und 
Schwangerschaft. Der Malachit hilft auch sehr gut bei Frauenleiden  wie bei schmerzhaften 
Monatsblutungen oder Menstruationsstörungen (zu früh oder zu spät einsetzend), er wirkt 
generell stärkend auf die weiblichen Geschlechtsorgane.  Bei der Geburt wird er zur 
Erleichterung der Wehentätigkeit verwendet, und dann zur Erhöhung der Milchproduktion. 
 
Unter dem Kopfpolster gelegt, bewahrt der Malachit ganz besonders Kinder im 
heranwachsenden Alter vor Nerven- und Kreislauferkrankungen, Infektionen und 
Missbildungen der Organe und Knochen. 
 
Heilwirkungen auf die Psyche: 
Der Malachit kann helfen, geistige Blockaden aufzulösen und so das geistige Wachstum zu 
fördern.  
 

• Unterdrückte Gefühle werden bewusst gemacht, seelische Wunden können 
verheilen. Er kann aber auch negative Gefühle verstärken, wie Neid und Eifersucht. 

• Der Stein hilft auch bei Stress und dadurch hervorgerufenen seelischen Belastungen 
(in Richtung BurnOut ). 

• Mit Hilfe des Malachits ist es auch möglich, den engen Zusammenhang zwischen der 
eigenen Gefühlslage und einer psychosomatischen Erkrankung zu erkennen. Ganz 
besonders dann, wenn sie auf einer Ablehnung des eigenen Körpers oder auf 
Verdrängung beruhen, wie es bei Patienten mit Magersucht  oder Posttrauma-
tischem Belastungssyndrom  der Fall ist. 

Nach dem regelmäßigen Tragen des Malachits bestätigen viele Menschen, dass sie nun in 
einer Lebensphase angekommen sind, welche die vorherige an Erfolg, Zufriedenheit und 
Selbstverwirklichung an einiges übertrifft. 
 
Chakrenzuordnungen: 
Der Malachit entfaltet seine lichtbringenden Kräfte auf allen Chakren des Körpers. 
Besonders stark aber wirkt er auf das Herzchakra . 
 
Sternzeichenzuordnung:  
Westliche Sternzeichen: Steinbock, Waage, Stier, Skorpion, Wassermann. 
Chinesische Sternzeichen: Schlange, Hund, Schwein, Büffel, Tiger. 
Element: Erde 
 
Anwendung und Pflege des Malachits:  
Der Malachit ist in vielen Formen zu bekommen und anzuwenden: 
Rohstein, Trommelstein, Handschmeichler, Kugel, Pyramide, Anhänger, 
Kette, Donuts und viele phantasievolle Formen für Halsreifen und 
Lederband.  
Verwendet wird er vor allem als Anhänger oder Kette. Außerdem kann 
er als Trommelstein auf die betroffene Stelle geklebt werden. 
 
Der Malachit ist ein sehr empfindlicher Stein, er zeigt aufgrund seiner Trübung und 
Verfärbung an, welche schlechten Energien er schon entzogen hat.  
Deshalb sollte er regelmäßig gereinigt werden. Da er weder gegen Sonne, Hitze, Seife noch 
Säure beständig ist, sollte er nur kurz abgespült werden oder gleich auf einem Hämatitbeet 
entladen werden. Zum Aufladen sind Vollmond und Bergkristalltrommelsteine geeignet!!! 
 
Besonderheiten :  
Der Malachit ist innerlich angewandt giftig , deshalb nicht als Wasserstein  anwenden!!! 
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Meine Erfahrungen im Umgang mit dem Malachit: 
Dieser Stein begleitet mich oft in meinem Alltag, z.B. in der Arbeit ist er oft in meiner 
Hosentasche zu finden, als Kopfschmerzprophylaxe oder er liegt unter meinem Kopfpolster, 
meistens im Urlaub. Heuer hat er mich bis zum Gardasee begleitet, wo er viele Einsätze 
hatte, bei fast täglichen Migräneanfällen. Durch kreisende Bewegungen mit diesem Stein auf 
meiner schmerzenden Schläfe, habe ich es jeden Tag geschafft, diesen pochenden Schmerz 
in den Griff zu bekommen, ohne ein Medikament einzunehmen. 
Oft habe ich auch diese schlimmen Nackenverspannungen durch zu viele Aufgaben im 
Alltag oder einer schlechten Lage im Bett, da ist immer der aufgeklebte Malachit zur Stelle 
und hebt meine Nackenverspannung  auf. 
 
Fallbeispiel in der psychosomatischen Arbeit: 
Eine Patientin kam mit ihren vielen von der Vergangenheit wieder ins Bewusstsein gerufenen 
Dingen des Lebens nicht zurecht. Sie war damit so stark überfordert, dass der Körper mit 
sehr starken täglichen Kopfschmerzattacken reagierte. 
Ohne mindestens 2 starke Schmerzmedikamente einzunehmen, konnte sie den Tag nicht 
überstehen.  
Ich sprach mit ihr in einem Bezugspflegegespräch über diese Beschwerden und informierte 
sie über die Wirkungen der Heilsteine. Sie war einverstanden, sich auf das Experiment 
„Malachit“ einzulassen. 
Sie bekam vorerst einen geborgten Malachit von mir, den sie tagsüber in der Hosentasche 
mit sich trug und in der Nacht unter dem Kopfpolster verstaute. 
Nach einer Woche erzählte sie mir erleichtert und glücklich, dass sie seit der  
Verwendung des Malachits keinen Kopfschmerz mehr hatte. Ich konnte auch in der 
Arztkurve keine Anordnung von Schmerzmedikamenten bei dieser Patientin finden.  
Sie wurde entlassen ohne Kopfschmerzen, aber mit viel Lebensfreude und einigen 
Heilsteinen. 
 
Literaturnachweise: 
Edition Methusalem: Das Große Lexikon der Heilsteine, Düfte und Kräuter. Methusalem Verlagsgesellschaft mbH, Neu-Ulm, 
überarbeitete Neuauflage Januar   
HEIDER Sonja: Handbuch der Heilsteine. Schirner Verlag, Darmstadt 2007 
STEPHAN Dieter und ASCHBERG David: Das große Lexikon der Heilsteine. Verlagsgruppe Weltbild GmbH 2003 
GIENGER Michael: Lexikon der Heilsteine. Neue Erde GmbH 2000 

 
 

Allgemeine Informationen für Mitglieder 
 

 
Corporate Identity – VagA-T-Shirts: 
 

  
 
 
VagA-T-Shirts wie auf den Fotos abgebildet gibt es nur für Mitglieder der VagA bei Christine 
Steiner unter E-Mail: christine@dufterleben.at zu bestellen. 
Kostenbeitrag (= Selbstkosten der VagA) pro T-Shirt inkl. Porto und Versand: 29 €. 
Bitte geben Sie Ihre Größe bei der Bestellung an (S, M, L, XL).  
Danke! 
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Gemeinschafts-Abo der Zeitschrift FORUM: 
 
Das Angebot der VagA die Fachzeitschrift „FORUM Aromatherapie- Aromapflege – 
Aromakultur“ wurde sehr freudig und zahlreich von unseren Mitgliedern angenommen. 
 
Der Preis im Abo für VagA-Mitglieder beträgt pro „normaler“ Zeitschrift € 6,90 (statt € 7,80) 
plus Versandkosten von ca. € 1,25. Umfangreichere Sonderausgaben sind ein wenig teurer 
und haben einen Preis von ca. € 11,- plus Versandkosten. Bei der Auslieferung wird die 
Rechnung beigelegt. Natürlich kann man das Abo jederzeit kündigen. 
 
Falls Sie noch kein Abo haben und eines über die VagA zu ermäßigten Konditionen 
bestellen möchten, wenden Sie sich bitte an die Projektleiterin Fr. Marianne Pircher per  
E-Mail unter info@aromaglueck.at. 
 
 
VagA-Pins 
Sollten Sie den Pin mit dem VagA-Logo, welchen Sie heuer mit der Rechnung über den 
Mitgliedsbeitrag erhalten haben, verlieren, können Sie diesen gerne zum Preis von € 3,- 
(inkl. Versandkosten) bei Frau Christine Senft, E-Mail: senft.christine@ainet.at 
nachbestellen. 
 
 
Studie zur natürlichen Raumbeduftung 
Die VagA unterstützt Fr. Manuela Seidl bei Ihrer Diplomarbeit an der Karl-Franzens-
Universität Graz in Form einer Kooperation. Die Studienergebnisse werden als Abschluss 
unseres Kongresses im Oktober präsentiert. 
 
 
Facebook-Gruppe  
Unter www.facebook.at wurde eine Gruppe „Vereinigung ärztlich geprüfter 
Aromapraktiker/innen – VagA“, gegründet, die allen Aromatherapie-Begeisterten die 
Möglichkeit zum gegenseitigen Austausch von Informationen und Erfahrungen geben, aber 
auch eine Plattform für Fragen rund um das Thema "Aromatherapie" darstellen soll.  
Wir freuen uns über viele interessante Beiträge! 
 
 
VagA-Website – Interner Bereich  
Wir möchten darauf hinweisen, dass der interne Bereich der VagA Homepage nur für 
Vereins-Mitglieder zugänglich ist. Sollten Mitglieder die Zugangsdaten an Nicht-Mitglieder 
weitergeben und so einen unrechtmäßigen Zugriff auf interne Daten ermöglichen, werten wir 
dies als Verletzung der Mitgliedspflichten im Sinne unserer Vereinsstatuten und sehen uns 
dann leider gezwungen, Sanktionen zu setzten.  
Auszug aus den Statuten: „Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach 
Kräften zu fördern und alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des 
Vereins Abbruch erleiden könnte.“ 
 
 

Eine Bitte: 
Wenn Sie auch Aktuelles und/oder Erfahrungen etc. rund um das Thema Aromatherapie zu 

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

Wir danken für Ihre Unterstützung und freuen uns üb er Ihre Anregungen. 
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Anhang  
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