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Wir, die VAGA, möchten darauf hinweisen, dass bei allen ätherischen 
Ölen, Mischungen und Tipps der AutorInnen auf Kontraindikationen zu 
achten sind! Die Angaben beziehen sich, wenn nicht anders angege-
ben, auf gesunde Erwachsene - beachten Sie daher bei der Dosierung 
Alter und Gesundheitszustand.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb 
der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der 
VAGA bzw. des Verfassers/in unzulässig und strafbar. Das gilt insbesonde-
re für Kopien bzw. Vervielfältigung des Inhaltes.

INHALT
Herbst | Winter  2019

Im Gespräch mit Vorstandsmitglied Sandra Haslinger  .  .  .  .  .  .  .  .  .   31

Im Gespräch mit Projektleiterin Lisa Dirnbacher  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   32

Wissenschaftlicher Beirat: Ehrendoktorat 
für Univ . Prof . Dr . Rudolf Bauer   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   33
Autorin: Christina Wnuck

VAGA Fördermitglieder stellen sich vor: Fa . feeling   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  34
Autorin: Tina Krupalija

VAGA Fördermitglieder stellen sich vor: Grübl´s Naturgartl   .  .   35
Autor: Michaela Grübl

Veranstaltungskalender    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   37



www .aromapraktiker .eu

4

Liebe Mitglieder!

„Österreich ist eine Hochburg der Aroma- 
therapie geworden“, meinte Professor Dr. Dr. Dr. 
Hans Hatt im Gespräch mit mir Mitte Novem-
ber 2019. Er hat recht. Nicht nur die Zahl der 
Aromabegeisterten nimmt von Tag zu Tag zu, 
sondern auch das Angebot an Ausbildungen: 
von Webinaren über E-Learning, Vorträgen, 
Präsenzseminaren bis hin zu Profi-Ausbildungen 
ist alles erhältlich. Bescheidene bis hochtraben-
de Titel und manchmal intransparente Ausbil-
dungsstunden, die auf Zertifikaten angegeben 
werden, verwirren Konsument*innen genauso 
wie Fachkräfte. Ein Beispiel: „280 Unterrichts-
einheiten an 2 Tagen“ – hier wurde das Lesen 
von Aromatherapie-Büchern angerechnet, 
aber nicht überprüft. Im Mai & Juni 2019 gab 
es alleine im deutschsprachigen Raum drei 
Fachkongresse. Nahezu wöchentlich kommt 
ein neues Aromatherapie-Buch auf den Markt. 
Das ist prinzipiell alles gut: was bekannt ist, ist 

anerkannt. Das VAGA-Ziel, „die Verbreitung des 
Wissens um die positive Wirkung ätherischer 
Öle“, ist erreicht. Im Bereich der Qualitätssiche-
rung haben wir aber noch Hausaufgaben zu 
erledigen. Der Markt ist durch das Überange-
bot sehr unübersichtlich geworden. Die strenge 
VAGA-Zertifizierung, die Qualität vergleichbar 
macht und Qualifikation aufzeigt, wird daher 
in den nächsten Jahren enorm an Bedeutung 
gewinnen, da sie eine wichtige Orientierungs-
hilfe für Behörden, Arbeitgeber*innen und Kon-
sument*innen darstellt. 

Der gesamte VAGA-Vorstand wünscht Ihnen 
und Ihren Lieben eine erfolgreiche, qualitäts-
volle, dufte Winter- und Weihnachtszeit! 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen beim 
6. VAGA-Kongress in Salzburg, wo es wieder 
viele neue Inspirationen und Informationen für 
Sie geben wird!

Editorial Herbst | Winter 2019

Ingrid Karner, Vorsitzende
Für den gesamten VAGA-Vorstand
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Seit Jahren hält die Aromapflege unaufhaltsam 
Einzug im Gesundheits- und Krankenpflegebe-
reich. Sie ist eine anerkannte komplementäre 
Pflegemethode und vom professionellen Pfle-
gealltag nicht mehr wegzudenken. Sie gibt 
den Pflegepersonen die Möglichkeit, den Pa-
tientInnen deutlich spür- und wahrnehmbare 
Eindrücke auf verschiedenen Sinnesebenen zu 
vermitteln und stellt den Menschen wieder ver-
mehrt in den Mittelpunkt ihres Handelns.
Immer mehr Menschen wünschen sich zusätz-
lich zur Schulmedizin komplementäre oder al-
ternative Methoden. Um diesem Trend zu fol-
gen, bietet das Hansa Privatklinikum seit einigen 
Jahren die beiden komplementären Methoden 
„Aromapflege“ und „Therapeutic Touch“ an. 
Durch die Kombination dieser beiden Pflege-
methoden besteht die Möglichkeit, den Pa-
tientInnen während ihres Aufenthalts eine auf 
deren Bedürfnisse abgestimmte Betreuung zu 
gewährleisten und so das Wohlbefinden der 
PatientInnen zu steigern und den Genesungs-
prozess zu unterstützen.
Das Lesen von in Fachmedien kolportierten Er-
fahrungsberichten praktischer Anwendungen 
und kommentierten Publikationen wissenschaft-
licher Erkenntnisse zum Thema, persönliche Ge-
spräche mit Aromapflege-AnwenderInnen und 
nicht zuletzt das Angebot von Aus- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten im lokalen Umfeld ga-
ben mir den Anstoß, über die Möglichkeit der 
Implementierung der Aromapflege als Teil des 
Pflegealltags im Hansa Privatklinikum nachzu-

denken. Ein sachtes Vorfühlen unter behan-
delnden ÄrztInnen und MitarbeiterInnen des 
Pflegebereiches brachte ein großes positives 
Echo, womit die weitere Stoßrichtung vorgege-
ben war.

Damit eine Umsetzung im Hansa Privatklinikum 
erfolgen konnte, galt es im Vorfeld einige Fra-
gen struktureller, organisatorischer und pflege-
rischer Natur zu klären. So konnte ich in meh-
reren Gesprächen mit der Pflegedienstleitung 
meine Idee vorstellen und erhielt anschließend 
den Auftrag, ein Konzept zur Implementierung 
der Aromapflege zu erstellen, welches dann 
der Geschäftsleitung vorgelegt wurde.
Zuerst galt es, Indikationen für die Einführung 
der Aromapflege in den stationären klinischen 
Bereich zu finden. Das sehr breite Anwendungs- 
und Wirkungsgebiet aus pflegerischer Sicht ist 
nur ein Punkt von mehreren – so wurden erwar-
tete Vorteile dieser Implementierung aus der 
Sicht der Klinik, der PatientInnen und der Mitar-
beiterInnen betrachtet.

Aus der Sicht der Klinik:
Mit dem Angebot von komplementären Pfle-
gemethoden wird einem grundlegendem Kun-
denwunsch entsprochen. Da mit diesem Ange-
bot noch individueller auf die Bedürfnisse der 
PatientInnen eingegangen werden kann, ist 
eine weitere Steigerung der Kundenzufrieden-
heit zu erwarten. Mit der Anwendung der Aro-
mapflege besteht die Möglichkeit, durch Einsatz 

von Corinna Hanauer

Implementierung der Aromapflege im Hansa Privatklinikum
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geeigneter Aromaprodukte unter anderem bei 
Befindlichkeitsstörungen wie Angst, Unruhe und 
Schmerz diese zu reduzieren und damit eine 
Einsparung bei der Verabreichung von Medika-
menten zu erreichen. Neben der verringerten 
medikamentösen Belastung der PatientInnen 
steht möglicherweise ein wirtschaftlicher Vorteil 
in Form einer Kostenreduktion für das Hansa Pri-
vatklinikum in Aussicht. Da die Anwendung der 
Aromapflege in den eigenverantwortlichen Be-
reich der MitarbeiterInnen fällt, kann bei Bedarf 
ohne Rücksprache und damit rascher reagiert 
werden. Die Steigerung der pflegerischen Kom-
petenzen der MitarbeiterInnen lässt eine Erhö-
hung ihrer Arbeitszufriedenheit erwarten.

Aus der Sicht der PatientInnen:
Der Wunsch nach Anwendung komplementä-
rer Methoden kann erfüllt werden. Die Patien-
tInnen erhalten die Möglichkeit einer aktiven 
Mitsprache – durch die Förderung der Selbstbe-
stimmung steigt auch ihr Gesundheitsbewusst-
sein – und erhalten so eine auf ihre Bedürfnisse 
abgestimmte Pflege. Durch diese individuelle 
Pflege und Zuwendung kann ihnen besondere 
Wertschätzung vermittelt werden. Mit Hilfe von 
Düften und einer natürlichen Pflege aus der 
Natur haben PatientInnen die Möglichkeit, Ent-
spannung auf psychischer und physischer Ebe-
ne zu erreichen, ihr Wohlbefinden zu steigern, 
die Lebensqualität zu verbessern und dadurch 
ihren Genesungsprozess selbst aktiv zu unter-
stützen. Durch die Anwendung von ätherischen 

Ölen, fetten Ölen und Hydrolaten in Form von 
Wickel, Packungen und Streichungen erhal-
ten die PatientInnen eine nebenwirkungsarme 
Pflegeanwendung. Durch die Beduftung mit 
ätherischen Ölen kann eine Verbesserung des 
Raumklimas erreicht werden.

Aus der Sicht der MitarbeiterInnen:
Durch die Implementierung der Aromapflege 
haben die MitarbeiterInnen die Möglichkeit, 
ihren eigenverantwortlichen Tätigkeitsbereich 
auszuweiten und die Aromaanwendung in den 
Pflegealltag zu integrieren. Da der Mensch wie-
der vermehrt in den Mittelpunkt des Handelns 
gestellt wird, mehr Zeit für die PatientInnen auf-
gewendet werden kann und somit individuelle 
Zuwendungsmöglichkeiten gegeben sind, ist 
durch positive Rückmeldungen der PatientIn-
nen eine Steigerung der Motivation der Mitar-
beiterInnen zu erwarten. Durch die Anwendung 
zusätzlich erworbener, spezieller fachlicher 
Kompetenz wird das Selbstbewusstsein der Mit-
arbeiterInnen gesteigert. Die geplante Gestal-
tung kleiner Wohlfühloasen für PatientInnen und 
die Schaffung eines angenehmen Raumklimas 
beeinflusst das Arbeitsklima positiv.
Für die Abklärung im Vorfeld der Implementie-
rung der Aromapflege war die Beachtung eini-
ger Punkte und die Beantwortung sich daraus 
ergebender Fragen unerlässlich.

von Corinna Hanauer

Implementierung der Aromapflege im Hansa Privatklinikum
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Organisatorische Abwicklung:
Wird die Einführung der Aromapflege seitens 
der Klinikleitung gewünscht und befürwortet? 
Sind Akzeptanz und Einverständnis der ÄrztIn-
nen und MitarbeiterInnen vorhanden? Im Rah-
men der Erstellung des Konzeptes „Aromapfle-
ge“ sind auch Fragen nach der Bereitstellung 
von Budgetmitteln, dem Zeit- und Personal-
management, der Ermittlung von Bezugsquel-
len der Aromaprodukte und der logistischen 
Handhabung dieser Produkte zu beantworten. 
Es müssen Konzepte für die Schulung der Mitar-
beiterInnen und die Information des gesamten 
Personals erstellt werden. Wie werden die Pa-
tientInnen über das neue Angebot informiert? 
Dieses soll in der Gestaltung von Homepage, 
Prospekten und aufliegender Informationsmap-
pe berücksichtigt werden.

Pflegerische Abwicklung:
Für welche PatientInnen ist die Aromapflege in 
unserem Haus geeignet? Welche Wirkung soll 
mit der Aromapflege erreicht, welche Maß-
nahmen sollen angeboten und wie soll dies 
umgesetzt werden? Daraus ergibt sich auch 
die Frage nach der Festlegung des Aromapfle-
ge-Produktspektrums und damit die Notwen-
digkeit des kontinuierlichen Abgleichs aller An-
forderungen.  
All diese Punkte wurden diskutiert, Fragen be-
antwortet und Lösungsvorschläge erarbeitet. 
Nachdem die Leitung der Klinik ihr Einverständ-
nis gegeben hat, konnte das Pflegeangebot 

erstellt und die Möglichkeiten der Umsetzung 
im Pflegealltag erörtert werden. Wir entschie-
den uns für kleine Schritte und starteten mit ein-
fachen Anwendungen wie Raumbeduftung, 
Hydrolat-Kompressen und Umschlägen. Die 
äußerst positiven Rückmeldungen der Patien-
tInnen ermutigten uns, unser Aromapflegean-
gebot zu erweitern.
Wir informieren unsere PatientInnen über unser 
Angebot von komplementären Methoden be-
reits auf der Homepage und in einer eigenen 
Informationsmappe.  Bei der stationären Auf-
nahme werden die PatientInnen während des 
Anamnesegesprächs nochmals über unser An-
gebot informiert. Das diplomierte Pflegeperso-
nal erfasst in diesem Gespräch alle notwendi-
gen Informationen wie Allergien, Abneigungen, 
Duft- und Anwendungsvorlieben, um danach 
eine individuelle Planung zu erstellen. In der 
ärztlichen Anamnese werden alle Medikamen-
te, Vorerkrankungen und nochmals Allergien er-
fasst, um eine möglichst sichere Anwendung zu 
gewährleisten. Vor jeder Erstanwendung eines 
Aromaproduktes wird ein Unverträglichkeitstest 
in der Ellenbeuge des Patienten durchgeführt. 
Alle Reaktionen und Anwendungen werden 
dokumentiert und evaluiert.
Um die fachliche Qualifikation der Mitarbeiter 
und somit eine sichere Anwendung zu gewähr-
leisten, gibt es bei Dienstbesprechungen von 
mir immer wieder Schulungen sowie mehrmals 
jährlich Vorträge über bestimmte Themenge-
biete. In einem internen Newsletter werden von 

von Corinna Hanauer

Implementierung der Aromapflege im Hansa Privatklinikum
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mir Tipps für Aroma- und Kräuteranwendungen 
veröffentlicht. In einem Ordner als Nachschla-
gewerk liegen für alle im Hansa Privatklinikum 
verwendeten Aromaprodukte Pflegeempfeh-
lungen und Sicherheitsrichtlinien auf. 
Im Hansa Privatklinikum wurde die Aromapfle-
ge in den Pflegealltag integriert. Alle Anwen-
dungsmöglichkeiten der Aromapflege sind an 
die Bedürfnisse der PatientInnen angepasst. 
Damit kommen nicht nur Fertigmischungen zur 
Anwendung, sondern es werden dem Umstand 
entsprechend von mir eigene Rezepturen kre-
iert. Besonders bewährt haben sich Hydrolate 
und Wohlfühlmischungen präoperativ zur Angs-
treduktion sowie eine postoperative Erfrischung 
mit Hydrolaten nicht nur in Form von Kompres-
sen sondern auch zur Selbstanwendung mit 
dem Sprühflacon durch die PatientInnen. In 
Absprache mit und nach Anordnung unserer 
BelegärztInnen werden Aromaprodukte zur 
postoperativen Versorgung bei Hämatomen 
und Schwellungen sowie zur Hautpflege bei der 
Wundrandversorgung verwendet. Es kommen 
verschiedene, der Indikation entsprechen-
de Hydrolate zum Gurgeln nach Operationen 
im Mund- oder Rachenbereich und bei Hals-
schmerzen zum Einsatz. 
Die Kombination von Aromapflege und der 
komplementären Pflegeintervention „Thera-
peutic Touch“, bei der sich durch gezielte, feins-
te Berührungen, durch Anwendung spezifischer 
Techniken und unter Einbindung von Akupunk-
turpunkten stimulierende und reduzierende Rei-

ze setzen lassen, welche zur Entspannung, zu 
Schmerz- und Angstminderung führen und die 
Selbstheilungskräfte anregen, ist bei unseren 
PatientInnen sehr beliebt. Unsere ätherischen 
Wohlfühlmischungen werden bei diesen Be-
handlungen gezielt bei Streichungen über die 
Fußsohlen oder während einer Rückenanwen-
dung appliziert.
Für die Durchführung der komplementären Pfle-
gemethoden stehen im Hansa Privatklinikum im 
Moment zusätzlich 18 Wochenstunden zur Ver-
fügung.

Corinna Hanauer
ist als DGKP im Hansa Privatklinikum für die Im-
plementierung, Umsetzung und Qualitätssiche-
rung von komplementären Pflegemethoden 
verantwortlich. Daneben betreibt sie eine Praxis 
für komplementäre Pflege und stellt individuel-
le Aromakosmetik nach Beratung sowie Seifen 
her.

von Corinna Hanauer

Implementierung der Aromapflege im Hansa Privatklinikum
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steht ganz im Zeichen der Kamille und wurde von Lisa-Marie König designt

Die diesjährige Schürze zum Duftpflanzendirndl 2019

Ein großes Dankeschön gilt der Künstlerin Lisa- 
Marie König, die die Gestaltung unserer dies-
jährigen Schürze zur Duftpflanze des Jahres 
2019 der „Kamille“ übernommen hat. 

Frau König stammt gebürtig aus Ranten, einer 
kleinen Gemeinde mitten in Murau, die derzeit 
ihr Studium in Design- und Produktmanagement 
in Kuchl absolviert. Neben funktionalem Design 
und Management hat die Kunst einen großen 
Stellenwert in ihrem Leben eingenommen. Frau 
König geht es stets um die Freiheit in der Kunst, 
wie Aquarell lässt sie die Ideen fließen und das 
Medium arbeiten. Durch ihre Werke drückt sie 
ihre momentanen Gefühle aus und lässt sich 
hierbei sowohl von anderen Künstlern als auch 
der Natur beeinflussen.

Die Künstlerin
Lisa-Marie König
Detaillierte Informationen zur Künstlerin und 
ihren Werken entnehmen Sie bitte dem 
Instagram Account lis.alein oder 
www.issuu.com/artlanart
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Kamillen-Challenge von Diana Achleitner

Sommer, Sonne & Kamille

Die Kamille wurde von der Vereinigung für 
gewerbliche Aromapraktiker/innen und Aro-
mapflege-Fachkräfte zur Duftpflanze des Jah-
res 2019 gewählt. Verständlich, dass es damit 
nicht getan ist, überlegte sich die VAGA etwas 
Tolles. Die Kamillen Challenge.

Diana Achleitner, VAGA Projektleiterin in OÖ, 
übernahm die Projektleitung für die Kamillen 
Challenge. Voraussetzung um an der Kamillen 
Challenge und am Gewinnspiel teilzunehmen, 
waren die kreativen Ideen vieler Interessenten 
& VAGA Mitglieder gefragt. Ein Foto von sich, in 
der  Position des Helden und dem VAGA Kamil-
len Sticker auf der Hand klebend, führte viele 
an geniale Plätze.

Am Weltdufttag ging dann, im wahrsten Sinne 
des Bildes, die Post ab. Gut 60 grenzgeniale Bil-
der wurden am 27.06.2019 auf facebook und 
Instagram, unter dem #VAGAKamille gepostet. 
Vom Urlaub, aus Kamillenfeldern, dem eignen 
Garten oder von hoch oben in  beschneiten 
Bergen, aus der Firma und in großen Gruppen. 

Von überall wurden Bilder geteilt. Es wurde ge-
staunt, gelacht, bewundert und geliked. Insge-
samt 2374 Likes gab es für alle Bilder.
Die kreativste Klebevariante mit den meisten Li-
kes gewann eine Übernachtung für 2 Personen 
mit Frühstück & Dinner im Sporthotel Wagrain, 
zum Zeitpunkt des VAGA Aromakongress 2020.
Und so kam 
es das fee-
ling –Zauber 
der Düfte die 
Gewinner der 
VAGA Kamil-
len Challenge 
2019 wurden.

Die VAGA
möchte sich
auf diesem Wege bei alle Beteiligten bedan-
ken. An jene die sich so bemüht haben, ihre 
großartigen Bilder zu kreieren & zu posten. Die-
se VAGA Kamillen Challenge zeigt wieder wie 
toll es ist, wenn das VAGA Netzwerk an einem 
Strang zieht um auch etwas bewirken zu wol-
len, denn gemeinsam erreicht man so viel mehr 
auch wenn es um den Spaß geht.

Diana Achleitner
Dipl. zertifizierte Aromapraktikerin, 

VAGA Projektleiterin seit 2016 in OÖ &
der VAGA Kamillen Challenge
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von Claudia Perchtaler

Kräuterwanderung

Unsere Kräuterwanderung mit anschließen-
dem Netzwerktreffen Steiermark Nord fand am 
9. Mai 2019 statt. Am Vormittag haben wir uns 
dazu entschlossen die geplante Kräuterwande-
rung doch durchzuführen obwohl es der Wet-
tergott laut Wetterbericht nicht gut mit uns mei-
nen sollte. 
Um 15 Uhr trafen wir uns in St. Peter am Kam-
mersberg (Bezirk Murau) und fuhren gemein-
sam auf den Eichberg zur Kräuterpädagogin 
Christine Kobald.
Mitten im Wald begrüßte uns Christine und 
wanderte mit uns durch den Wald, wo sie uns 
die heimischen Kräuter näherbrachte. Fasziniert 
von den vielen Gewächsen in der Natur bekam 
jeder eine Aufgabe zugeteilt. In Gruppen sam-
melten wir die Kräuter für unser 5-Gänge-Menü.
Bis wir an Christines „Freiluft Küche“ ankamen, 
hatten wir Kräuter wie, Giersch, Frauenmantel, 
Spitzwegerich, Vogelmiere und diverse Blüten in 
unseren Körben gesammelt.

Der Menüplan bestand aus: 
• Blütensekt
• Wiesendudler
• Blätterweckerl
• Blumenrolle
• Frühlingskräutersuppe
• Brennnesselschnitzel
• Gierschkartoffel
• Gedünstete Karotten mit Brennnesselsamen
• Salat mit Blütenfeuer
• Vanillejoghurt

Einiges wurde von Christine schon zu Hause 
vorbereitet. Den Rest bereiteten wir unter ihrer 
Anleitung zu. Zwischendurch zeigte sich sogar 
die Sonne. Unter freiem Himmel mit wunderba-
rem Panorama ließen wir uns das Menü auf der 
Zunge zergehen. Ein wahrer Gaumenschmaus. 
Nach drei Stunden wandern, Kräuter sammeln, 
kochen, essen, netzwerken und Ausblick genie-
ßen, gingen wir zurück zu unseren Autos und 
verabschiedeten uns von Christine. Pünktlich 
beim Zuknallen der Autotüren öffnete der Him-
mel seine Pforten und lies dem Regen seinen 
freien Lauf.
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Unsere diesjährige VAGA – Exkursion, welche 
vom Projektleiterteam Steiermark organisiert 
wurde, führte uns am Samstag, den 13. Juli 
2019 nach Kraubath (Hochsteiermark) zu AL-
PAKAversum.  Hier führt Mag. Sabine Hönig 
gemeinsam mit ihrem Mann Ing. Hilbert Hönig 
eine Alpakafarm mit derzeit 19 Tieren. Ihr Mot-
to: „Leben im Einklang! Mit sich selbst, mit der 
Natur und den Alpakas.“ Die beiden hatten 
schon seit vielen Jahren den Wunsch diese sehr 
empathischen und wertvollen Tiere auf einem 
eigenen Hof zu halten. Vor fünf Jahren ging die-
ser Traum in Erfüllung. Im Kraubathgraben in der 
Nähe von Leoben haben sie ein sehr schönes 
Anwesen gefunden. Derzeit befinden sich 19 
Tiere, die vorwiegend zum Wollertrag und zur 
Zucht gehalten werden, auf dem Hof. Beim Ein-
treffen wurden wir mit einem Sauerampfersekt 
begrüßt und Sabine stellte uns die Tierart Alpa-
ka genauer vor. Das Alpaka (Vicugna pacos) 
ist eine domestizierte Kamelform und stammt 
aus den südamerikanischen Anden. In Peru 

liegt der Bestand an Alpakas bei ca. 3,5 Milli-
onen Tieren, was in etwa 80 Prozent des welt-
weiten Bestandes ausmacht. In Europa werden 
die Tiere aufgrund ihres ruhigen und friedlichen 
Charakters auch in der tiergestützten Therapie 
eingesetzt. Die Entwicklung der Zucht am ei-
genen Hof sowie die Möglichkeiten zur Verar-
beitung der Wolle, welche in Österreich noch 
sehr spärlich angeboten wird, waren ebenfalls 
Thema. In der Regel werden die Tiere einmal im 
Jahr geschoren wobei der Ertrag der nutzbaren 
Wolle bei ca. 3 Kilogramm liegt. Wir konnten uns 
von der feinen Qualität der Alpakawolle selbst 
überzeugen. Die Herstellung von Kleidung aus 
Alpakawolle findet hauptsächlich in Peru statt, 
da der Wollertrag in Österreich derzeit noch 
zu gering ist. Bei ALPAKAversum kann man im 
Hofladen diese wertvollen Erzeugnisse wie Pul-
lover, Socken, Bettdecken, etc. aus Alpakawol-
le erwerben. Nach der Information über die Le-
bensweise und das Verhalten der Tiere konnten 
wir auf der Weide den ersten Kontakt zu den 

VAGA Exkursion zu Alpakaversum
von Nadja Bischof
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scheuen Tieren aufnehmen. Den Regenschirm 
(das Wetter war uns nicht sehr sonnig gestimmt) 
sollten wir nicht mitnehmen, da dieser die Tie-
re erschreckt. Die Herde hatte einige sehr jun-
ge Tiere, die auch neugierig auf uns zukamen. 
Auch das Liebeswerben der Alpakas ist uns nun 
nicht mehr fremd. Nach dem Kennenlernen der 
Alpakas führte uns Sabine durch ihren blühen-
den Garten und erläuterte ihre Erfahrungen in 
der Verwendung von ätherischen Ölen in der 
Pflanzenpflege. Das Gesetz der organischen 
Resonanz besagt, dass gleiche Funktionen von 
gleichen Kräften gesteuert werden, dies bedeu-
tet, dass z.B. Wurzel- und Holzöle das Wurzel- und 
Holzwachstum positiv beeinflussen. Die Aroma-
küche konnten wir in Selbsterfahrung auf gusta-
torische Weise kennenlernen, denn bei einer ex-
zellenten vegetarischen Jause mit Rezepten aus 
der Aromaküche klang der erlebnisreiche und 
informative Tag bei Sabine aus.  Wir danken Sa-
bine und Hilbert für den informativen, spannen-
den und netten Tag mit ihnen und ihren Alpakas.

Literaturquellen:
• Hönig, Sabine (o.J.):

 „VAGA-Netzwerktreffen-Stmk.-Nord“,

 meta.sense e.U., Alpakaversum,

 unveröffentlichtes Skript zur Exkursion

• www.alpakaversum.com (Zugriff am 28.08.2019)

• wikipedia.org/wiki/Alpaka_(Kamel)

 (Zugriff am 28.08.2019)

VAGA Exkursion zu Alpakaversum
von Nadja Bischof
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Das Wetter meint es an diesem Samstag gut mit 
den OrganisatorInnen. Es lacht die Sonne und 
die Temperaturen lassen das Gefühl von Früh-
ling aufkommen. Besser könnte der Tagungsort 
nicht in Szene gesetzt werden, befindet sich 
das Europahaus doch im Park des Schlosses 
Miller-Aichholz im 14. Wiener Gemeindebezirk. 
Die Anreise ist für Wiener Verhältnisse zwar über-
durchschnittlich lang (die Hausnummer lautet 
429!), aber das Ambiente des Schlosses wiegt 
das leicht wieder auf.

Beim Rundblick im Tagungssaal stelle ich einen 
sehr hohen Frauenanteil fest, was angesichts 
des Programmschwerpunktes auf Aromapfle-
ge nicht weiter überrascht, wird die Pflege 
doch immer noch hauptsächlich von Frauen 
gemacht.

Das Programm ist dicht gepackt und deckt vie-
le interessante Aspekte der Aromapflege ab. 
Auch eine kurzfristige Programmänderung auf-
grund von Erkrankung kann das Angebot des 
Symposiums nicht schmälern.

Der erste Beitrag an diesem Tag kommt gleich 
von einer allseits bekannten Aromaexpertin. 
Ruth von Braunschweig erzählt über den Mik-
rokosmos Haut und berichtet über die Anwen-
dung von naturreinen Pflanzenölen aus der 
Praxis und in Studien. Gespickt wird ihr Bericht 
mit Grundwissen zu Hautfunktionen wie zB. dass 
die Hornschicht die erste Immunbarriere des 

Körpers ist und gerade Pflanzenöle durch ihre 
Unterstützung dieser Barrierefunktion auch das 
Hautimmunsystem fördern. Ein weiterer interes-
santer Teil ihres Vortrags beleuchtet die Funkti-
on von sekundären Pflanzenstoffen im mensch-
lichen Körper. Von Pflanzen als Abwehrstoffe 
produziert, können bestimmte sekundäre Pflan-
zenstoffe als Blocking Agents oder Suppres-
sing Agents aktiv Krebsgeschehen in unserem 
Körper beeinflussen. Und auch Wissen zu kon-
ventioneller Kosmetik und ihren Nachteilen bei 
der Hautpflege finden im Vortrag von Ruth von 
Braunschweig Platz.

Vor dem nächsten Vortrag ergreift Dr. Buch-
bauer das Wort und thematisiert eine Presse-
meldung vom Frühjahr 2018 zur hormonartigen 
Wirkung von ätherischen Ölen, die in der Aro-
macommunity für viel Unruhe gesorgt hat. Auch 
er sieht die dahinterliegende Studie sehr kritisch 
und verweist darauf, dass die Anzahl der Test-
personen viel zu gering für valide Ergebnisse ist. 
Auch ist unklar, ob wirklich echtes ätherisches 
Lavendelöl für die Studie verwendet wurde und 
mit welchem Testmaterial gearbeitet wurde. 
Denn sowohl die Qualität des ätherischen Öls 
als auch die Vermeidung von Plastik bei der Tes-
tung sind relevant für die Ergebnisse.

Den zweiten Vortrag zu den rechtlichen As-
pekten von Aromatherapie und Aromapflege 
bestreitet Dr. Gepart, seines Zeichens Rechts-
anwalt mit Schwerpunkt Gesundheitsrecht. Er 

ÖGWA Frühjahrssymposium  „Dem Duft auf der Spur“
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geht auf die Abgrenzung der Berufsbilder und 
Tätigkeitsbereiche im Gesundheitssektor ein. 
Der entscheidende Faktor zur Einteilung der Be-
rufsbilder ist seiner Meinung nach die Ziel- und 
Zweckorientierung der jeweiligen Tätigkeiten. 
Auch die einzelnen Berufsbilder der Ärzte und 
des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und 
Krankenpflege werden von Dr. Gepart im De-
tail besprochen. Auffallend ist hierbei, dass die 
gewerbliche Nutzung von ätherischen Ölen au-
ßen vor gelassen wird. Nur im Sinne einer ne-
gativen Erwähnung geht Dr. Gepart auf den 
Bereich der Aromapraxis ein. Seine Rechtsmei-
nung ist, dass ätherische Öle nur von Ärzten 
und dem gehobenen Dienst angewendet oder 
empfohlen werden sollen. Er argumentiert, dass 
jegliche inhaltliche Überschneidung ausreicht, 
damit der sogenannte Vorbehalt der Gesund-
heitsberufe greift. In der Gewerbeordnung klar 
als energetische definierte Methoden wie Aro-
mastreichungen (Körperbalancing) sieht er aus-
schließlich in der Pflege. Und auch seine Sicht 
auf die in der Gewerbeordnung verankerte 
Möglichkeit, die eigene Gewerbetätigkeit fall-
weise an einem anderen Standort auszuüben, 
hat sich nicht geändert. Er vertritt nach wie vor 
die Rechtsmeinung, dass diese Ausnahme nur 
für zB. Gastronomen gilt, aber nicht für Kosme-
tikherstellerInnen.

Der dritte Vortrag wird von Dr. Iris Stappen und 
Dr. Gerda Dorfinger gehalten. Sie berichten von 
aktuellen Studien aus dem Bereich Aromathe-
rapie wie zB. einer Pilotstudie zur Anwendung 

von Oreganoöl bei rezidivierenden Harnwegs-
infekten, die klare Hinweise liefert, dass eine Ein-
reibung mit einer Jojoba-Oreganoöl-Mischung 
(5%) die Abheilung von Harnwegsinfekten be-
schleunigt. Auch eine Studie zur biologischen 
Aktivität von fettem und ätherischem Johan-
niskrautöl wird präsentiert, die ua. untersucht, 
ob eine äußerliche Anwendung von Johannis-
krautmazerat Einfluss auf die Wirkung von oral 
eingenommenen Medikamenten hat. Im Fokus 
steht hier der Stoff Hyperforin, der bei innerlicher 
Einnahme des Johanniskrauts starke Wechsel-
wirkungen mit Medikamenten auslösen kann. 
In der Studie wurde festgestellt, dass Hyperforin 
einerseits in seiner molekularen Struktur für die 
Resorption über die Haut zu groß ist und ande-
rerseits in einem Mazerat durch stoffliche Ver-
änderungen sehr schnell nicht mehr in seiner 
ursprünglichen Form vorhanden ist, womit bei 
äußerlicher Anwendung von Johanniskrautöl 
keine Wechselwirkung mit Medikamenten ein-
treten kann. Die dritte Studie beschäftigt sich 
mit Resistenz oder Toleranzentwicklung von 
Bakterien gegenüber ätherischen Ölen. Bezüg-
lich irreversibler Resistenzen kann Entwarnung 
gegeben werden. Bei allen Versuchen bildeten 
die Bakterien keine dauerhafte Resistenz aus, 
wohl aber eine vorübergehende Anpassung, 
die sie widerstandsfähiger werden ließ. Zur Ver-
meidung der vorübergehenden Anpassung der 
Bakterien bei längerer Behandlung mit ätheri-
schen Ölen gilt es, abwechselnd verschiedene 
ätherische Öle mit gleichem Wirkungsspektrum 
zu verwenden.

ÖGWA Frühjahrssymposium  „Dem Duft auf der Spur“
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Der letzte Vortrag vor der Mittagspause be-
schäftigt sich mit dem therapeutischen Dufttrai-
ning. Dr.in Hähner berichtet von den Erfahrun-
gen im medizinischen Bereich und stellt auch 
Anwendungsmöglichkeiten im nichtmedizini-
schen Bereich vor. Gleich zu Beginn des Vor-
trags befreit sie das Publikum von der landläufi-
gen Meinung, dass Menschen im Gegensatz zu 
anderen Säugetieren schlecht riechen. Neue 
Analysen ergeben, dass wir besser riechen als 
Mäuse und auch den Vergleich mit anderen 
Lebewesen nicht zu scheuen brauchen. Wir 
besitzen zwar eine geringere Anzahl an Re-
zeptoren, allerdings sind diese im Gehirn an-
ders als bei anderen Säugetieren verschaltet. 
Eine Bemessung des Riechvermögens anhand 
der Menge an Rezeptoren und der Größe des 
Riechzentrums ist also nach neuem Forschungs-
stand nicht mehr zulässig.

Ausgestattet mit dem Wissen, dass wir uns für 
unser Riechvermögen nicht verstecken brau-
chen, geht es in die Mittagspause. Das Buf-
fet, das im Schloss kredenzt wird, lässt sich nun 
gleich mit neuem Selbstvertrauen erschnup-
pern und genießen.

Für das Tief nach dem Mittagessen haben sich 
die OrganisatorInnen einen Open Space ein-
fallen lassen. Fünf Stationen mit jeweils 15 Minu-
ten Input können besucht werden. Kurzweilige 
Inhalte wechseln sich mit Gruppenwanderun-
gen durch das Europahaus ab. Evelyn Deutsch-

Grasl bietet Ölverkostungen an und erzählt 
über die vielfältigen Anwendungsmöglichkei-
ten von fetten Ölen. Maria Margreiter lädt zu 
einem Riechtraining ein und verrät uns, welche 
Varianten eines Riechtrainings es gibt. Susanne 
Hüttner berichtet aus der Onkologie und den 
Erfahrungen in der Anwendung von ätheri-
schen Ölen als Begleitmittel bei Chemothera-
pien. Ingrid Kleindienst-John führt uns durch 
verschiedene Duftmischungen wie ein Kölnisch 
Wasser nach altem Rezept und verrät uns, dass 
Rhododendron das ätherische Öl ist, mit dem 
nicht ganz so ideale Duftmischungen wieder 
repariert werden können. Dr.in Dorfinger und 
Dr.in Stappen stehen für Fragen und Diskussion 
zu den vor dem Mittagessen vorgestellten Stu-
dien zur Verfügung.

Nach dem interessanten und bewegungsrei-
chen Open Space ist die Mittagsmüdigkeit 
überwunden und nach der Ehrung von Dr. 
Buchbauer geht es weiter mit zwei spannen-
den Vorträgen, die auch schon den Abschluss 
des Symposiums bilden. Dr.in Heuberger be-
richtet von neuen Forschungsergebnissen über 
die Zusammenhänge von Riechsinn und De-
pressionen bzw. Ängste und welche Erfolge die 
Anwendung von ätherischen Ölen im psychi-
atrischen Alltag bringt. Eine ganz allgemeine 
Erkenntnis dieser Forschung ist die Bedeutung 
der persönlichen Duftwahrnehmung für die 
Wirkweise eines Duftes. Studien zeigen, dass je-
der Duft beim Geruchstest entspannend wirken 
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kann, wenn die getestete Person diesen Duft 
subjektiv als entspannend wahrnimmt. Die sub-
jektive Wahrnehmung wird durch das Monito-
ring der Körperfunktionen gestützt, die eine Ent-
spannung anzeigen. Die ausführliche Version 
des Vortrags findet sich im Buch „Riechen und 
Fühlen“, geschrieben von Dr.in Heuberger und 
ihren Kolleginnen Dr.in Stappen und Frau Rudolf 
von Rohr.

Beim letzten Vortrag liegt frischer Nadelduft in 
der Luft. Der Biologe Clemens Arvay führt uns in 
die Welt der Biophilie und schafft es, das Publi-
kum am späten Nachmittag nocheinmal zu fes-
seln. Er erzählt von der Waldmedizin und, dass 
Japan bereits seit Jahrzehnten zur gesundheit-
lichen Wirkung von Waldaufenthalten forscht 
und erstaunliche Ergebnisse vorweisen kann. 
Beispielsweise erhöht ein 1-tägiger Aufenthalt 
im Wald die Anzahl der Killerzellen um 40% und 
dieser Effekt hält für ca. 1 Woche. Auch die 
Immunproteine wie Perforin, Granulysin und 
Granzyme werden bei Waldaufenthalten ver-

mehrt gebildet. Ein Experiment in einem Hotel 
mit Beduftung der japanischen Zypresse zeigte, 
dass auch der längere Aufenthalt in Räumen, in 
denen die Raumluft mit ätherischen Baumölen 
angereichert wird, eine Erhöhung der Anzahl 
der Killerzellen bewirkt. Und diese Studie ist ge-
rade für uns AromapraktikerInnen interessant. 
Der Wald bietet zwar neben der immunmodu-
lierenden Wirkung auch noch andere gesund-
heitliche Vorteile, aber mit der Unterstützung 
von ätherischen Baumölen können wir Teile des 
Waldeffekts nach Hause holen und auch in den 
eigenen vier Wänden von der immunstärken-
den Wirkung der Bäume profitieren.

Mit dem Ende des Vortrags von Clemens Arvay 
ist der Symposiumstag zu Ende und nach der 
Verabschiedung mache ich mich mit aufge-
frischtem und neuem Wissen auf den Heimweg. 
Noch immer lacht die Sonne vom Himmel und 
mein Herz nach einem Tag der Beschäftigung 
mit ätherischen Ölen gleich mit.
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Am 1. und 2. Juni 2019 duftete es im Botani-
schen Garten in München-Nymphenburg ganz 
besonders fein: anlässlich des 10jährigen Ver-
einsbestehens fand ein Jubiläumskongress des 
Aroma Forum International statt. Das Aroma 
Forum International ist ein Kooperationspartner 
der VAGA. Daher gab es für VAGA-Mitglieder 
auch vergünstigte Preise. Die VAGA selbst war 
vor Ort mit einem Stand vertreten und konn-
te die Kamillen-Challenge gut bewerben. Der 
Stand wurde von aromainfo.at mitbetreut.
 
Nach der Begrüßung und einem Vereinsrück-
blick durch die Präsidentin Maria Hoch starte-
te der Kongress mit dem Vortrag von unserer 
Vorsitzenden Ingrid Karner zum Thema „Meine 
Aromapraxis – was darf ich in der Selbstständig-
keit anbieten?“. Der Nachmittag stand ganz 
im Zeichen der Aromapflege und im wunder-
schönen, antiken Hörsaal berichteten Yvonne 
Knopp und Stefan Berger über Aromapflege-
nachsorge- und Umsetzungskonzepte. Den Ab-
schluss des ersten Kongresstages machte apl. 
Prof. Dr. Dr. Dr. Hanns Hatt mit seinem humorvol-
len, inspirierenden und zugleich spannenden 
Vortrag über Riechrezeptoren, die sich – neu-
esten Untersuchungen zufolge - nicht nur in der 
Nase des Menschen befinden.

 Den zweiten Kongresstag eröffnete Ann Har-
mann mit einem englischen Vortrag über Hy-
drolate und deren Inhaltsstoffe. Sie berichtete, 
dass manche Hydrolate auch mit Schwerme-
tallrückständen belastet sein können. Nach 
dem Aromapflegebericht von Renate Wie-
mes über die Implementierung im Altenheim, 
sprach der Leiter der Pharmakognosie an der 
Universität Graz, Univ.-Prof. Dr. Rudolf Bauer 
über Zirbenöl und Zirbenhydrolat sowie deren 
Wirkstoffzusammensetzung. Er berichtete, dass 
das ätherische Öl überwiegend Monoterpene 
enthält, die aufgrund ihrer konzentrationsstei-
gernden und aktivierenden Wirkung bekannt 
sind. Das Hydrolat enthält wertvolle Sesquiter-
pene, die beruhigend und schlaffördernd wir-
ken. Fazit: das Hydrolat wirkt beruhigender als 
das ätherische Öl. Den Abschluss des wunder-
baren Kongresses machte Dr. Günther Gerlach 
mit seinem Vortrag „Parfüme für Machos, ein 
betörendes ökologisches Zusammenspiel zwi-
schen Prachtbienen und Parfümblumen“ sowie 
Hedwig Roth mit „Jodeln mit Jodula“.

Jubiläumskongress des Aroma Forum International e.V.
von Ingrid Karner
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von Diana Achleitner

AROMA BOTANICA - Südtirols 1. Aromakongress

Doris Karadar & ihr Bio Paradies Team luden für 
den 25. & 26. Mai 2019 in den Kultursaal von Ep-
pan zum 1. Aromakongress nach Südtirol ein. 
Die VAGA -  Vereinigung für gewerbliche Aro-
mapraktiker/innen und Aromapflege-Fachkräf-
te, wollte sich diesen erstmaligen Aromakon-
gress nicht entgehen lassen. Diana Achleitner 
und Ursula Gratz, beide Projektleiterinnen von 
OÖ und Salzburg, machten sich gespannt auf 
den Weg zur Aroma Botanica nach Südtirol.
Mit Rosenblütenblatt im frischen Bio Apfelsaft 
wurden alle Teilnehmer beim Eingang herzlichst 
begrüßt. Schon von Beginn an konnte man die 
Neugier & Spannung auf die kommenden Tage 
spüren. 

Viele bekannte und auch neue Gesichter von 
Aromafachkräften und VAGA Mitglieder führ-
te es aus Deutschland, Österreich, der Schweiz 
und Italien zusammen um neues Wissen rund 
um die Aromatherapie & Aromapflege zu er-
langen.

„Meine Leidenschaft gilt den Pflanzen und den 
ätherischen Ölen, somit kam es zu dem Namen 
Aroma Botanica“ verkündigte Doris Karadar, 
Organisatorin des 1. Aromakongresses in Süd-
tirol, zu Beginn „Was Großes muss her!“ denn 
es soll etwas ganz Besonderes zum 30-jährigen 
Jubiläum von Bio Paradies werden. Daher wur-
den viele Experten zum Thema Aromatherapie 
& Aromapflege eingeladen.

Inge Lore Andres Aromaexpertin & Buchau-
torin, Prof. Dr. Dr. Dr. med. habil. Hanns Hatt, 
Biologe, Mediziner & Physiologe, der auf dem 
Gebiet der Elektrophysiologie und Geruchsfor-
schung arbeitet. Prof. Dr. med. Johannes Fras-
nelli, Erforscher des Geruchssinns und dessen 
umfassende Wirkung auf das menschliche Ge-
hirn. Renate Figl, Diplomierte Gesunden- und 
Krankenschwester im Regionalkrankenhau-
se Südtirol, Maria Kettenring Aromaexpertin 
& Buchautorin, Martin Henglein Heilpraktiker, 
Aromatherapeut und Osmologe. Gründer der 
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von Diana Achleitner

AROMA BOTANICA - Südtirols 1. Aromakongress

Schule ISAO (Internationale Schule für Aroma-
therapie und Osmologie), Franz Niederkofler 
stellt bereits in vierter Generation ätherische 
Öle und Kräuterprodukte her, Armin Unterstei-
ner Südtirols einziger Schokoladenmacher, 
Eliane Zimmerman Aromatherapeutin, Heil-
praktikerin und mehrfache Buchautorin, Sab-
rina Herber Aromatherapeutin, Inhaberin von 
ViVere – Schule für Aromatherapie und Aro-
mapflege, Aromaexpertin für Pflege- und Heil-
berufe, Fachbuchautorin, Sigrid Thaler Rizzolli 
Aromaberaterin & Kräuterpädagogin, Landes-
leitung des FNL-Kräuter-Vereins Südtirol, Prä-
sidentin der Südtiroler Kräuterpädagogen, 
Conny Mögel Heilpraktikerin & freie Dozentin 
für Aromapflege an Bildungszentren, Pflege-
einrichtungen und Kliniken, Leitung des Klini-
karbeitskreises Aromapflege, zertifizierte Phyto- 
praktikerin, Anke Büchert Kulturwissenschaftle-
rin. Manuela Euringer Krankenschwester, Aro-
maexpertin und Seminarleiterin für Primavera 
Life.

Zu Beginn hörten wir Inge Lore Andres „Resili-
enz – auf der Duftspur sein“. Wir alle hinterlas-
sen unsere persönliche „Duftspur“ im Leben. 
Wie also können wir trotz besonderen Entwick-
lungsprozessen das Beste daraus meistern? Mit 
Aromen & Resilienz. Aber was genau versteht 
man unter Resilienz? Die Fähigkeit trotz widri-
ger Umstände zu gedeihen.  Sie entsteht dort 
wo ein jeder Mensch ausreichend Luft zum At-
men, einen nährenden Grund für seine Wurzeln 
und vor allem Licht und genügend Raum zum 
Wachsen geben. Dabei gehören Wind, Sturm, 
Gewitterwolken – und manchmal auch trocke-

ne Zeiten – zum Wachstumsprozess dazu, so 
zitierte Inge Lore Andres von Gabriele Amann 
vom Resilienz Forum in Berlin. Und gerade hier 
lässt sich Resilienz mit der Aromatherapie bes-
tens kombinieren. Man betrachte die Pflanze 
als Ganzes z.B.: Um wieder Luft zu bekommen 
stellen sich ätherische Tannenöle wie Zirbenöl 
oder Latschenkiefernöl bestens zu Verfügung. 
Wurzelöle wie Vetiver, Angelikawurzel oder aus 
Rhizomen Narde oder Iriswurzel. Um auch in 
Licht wachsen zu können, bieten sich so gut wie 
alle ätherischen Öle an, die, die Kraft des Lich-
tes speichern. Platz zum Wachsen unterstützen 
am Besten große Pflanzen die sich selbst ihren 
Platz nehmen um wachsen zu können, wie z.B.: 
die Zeder oder Sandelholz.
Auch Symbolbilder sind gute Wegbegleiter. 
Bambus der sich nach dem Sturm immer wie-
der aufrichtet, Ginkgo als Heilpflanze, Lotusblü-
te die für Transformation und Spiritualität steht, 
auch aus dem Sumpf gedeiht. Die Blume die 
aus dem Asphalt wächst. 
Es geht hier also nicht darum, Probleme in Luft 
aufzulösen, sondern den Klienten dort abzuho-
len wo er gerade steht und ihm eine Möglich-
keit zu zeigen, wie er sich mit der Kraft der Natur 
am Besten unterstützen kann.

Prof. Dr. med. Johannes Frasnelli berichtete und 
zeigte uns wissenschaftliche Erkenntnisse zum 
Thema „Was uns der Geruchsinn über das Ge-
hirn erzählt“ unter anderem bei Erkrankungen 
wie Parkinson & Alzheimer. Ein sehr spannender 
und aufschlussreicher Vortrag, vor allem sein 
Humor war sehr ansteckend. Herr Prof. Dr. med. 
Frasnelli zeigte uns anhand eines Video eine 
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Rhinoskopie, eine Reise in die Nase. Durch ein 
selbst seziertes Gehirn zeigte er uns auch wo 
sich der Riechkolben befindet. 
„Unsere Nase gleicht einer Kathedrale“ Prof. 
Dr. med. Frasnelli hatte da nicht ganz unrecht. 
Über den kleinen Eingang in unsere Nasenlö-
cher, gelangen die Duftstoffe in unsere Nase, 
dort wird dieser über Riechrezeptorzellen in der 
Riechschleimhaut aufgenommen & durch che-
mische elektrische Impulse wird die Information 
des Duftstoffes über die Nervenfasern ins Hirn 
weitergeleitet, sozusagen in das Herzstück un-
serer Kathedrale. Verschiedenste Funktionen 
bringt unser Geruchsinn mit sich. Die Warnung 
z.B.: bei Geruch von Rauch. Die Ernährung z.B.: 
Regulierung der Nahrungsaufnahme, wenn wir 
etwas Verdorbenes riechen. Die soziale Kommu-
nikation z.B.: Inzestvermeidung, die Körpergerü-
che der Verwandten werden für normal nicht 
als sexuell anziehend empfunden. Das emotio-
nale Anstecken z.B.: bei einer großen Prüfung, 
wird Angstschweiß produziert, so lässt man sich 
leichter durch den Geruch anstecken.
Was nun wenn es Riechstörungen gibt & Folgen 
dazu auftreten? Wenn Gas oder Rauch nicht 
mehr wahrgenommen werden, bringt das ei-
nen Menschen in große Gefahr. Geschmäcker 
verändern sich, sozialer Rückzug bis zur kom-
pletten Isolierung kommen vor. Bezugnehmend 
auf die Erkrankungen wie Parkinson oder Alzhei-
mer, kann das soweit gehen, dass der Betroffe-
ne seinen Partner und sein gewohntes Umfeld, 
anhand der verfälschten Geruchswahrneh-
mung, nicht mehr erkennt. Der Geruchsinn ist 
bei Alzheimer & Parkinson Patienten sehr stark 
eingeschränkt und das sogar schon Jahrzehnte 

vor der eigentlichen Diagnostizierung. 80 Studi-
en die Prof. Dr. med. Johannes Frasnelli mit sei-
nem Team durchführte, zeigten sich schon zu 
Beginn beim Riechen, dass bestimmte Patien-
ten eine Riechstörung hatten. Darauf folgten 
neurologische Untersuchungen, unter ande-
rem ein Ultraschall des Hirnstammes & ein MR 
der Substantina Nigra, wo eindeutige erste Ver-
änderungen sichtbar wurden. Dadurch konnte 
eine frühzeitige Erkennung von Parkinson oder 
Alzheimer diagnostiziert werden. Wie gesagt, 
ein sehr sehr spannender Vortrag, der auch alt-
bekanntes oder selbstverständliches, wieder in 
Erinnerung rief.

Doris Karadar stellte uns „Kneippwaschungen 
mit ätherischen Ölen und Hydrolaten“ vor. Sie 
beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit 
der Naturheilkunde, Bachblüten & naturreinen 
Düften. Sie ist Aromatologin & Dipl. Kräuter- u. 
Heilpflanzenexpertin und unter anderem auch 
Kneipp & Gesundheitstrainer. Beim Recherchie-
ren entdeckte Doris Karadar das Herr Kneipp 
unter anderem auch mit Essig tolle Erfolge er-
zielte. Kneippwaschungen & Essig sind längst 
in aller Munde und ihre vielseitige Wirkung ist 
vielen bekannt. Früher wie heute wird es als All-
heilmittel & Medizin eingesetzt, sei es für Stoff-
wechselerkrankungen, als Wunddesinfektion 
bei Prellungen oder Ohrenschmerzen. 
Pestessig ist Ihnen wahrscheinlich auch ein Be-
griff, auch als Räuberessig bekannt, der mit ver-
schiedensten aromatischen Kräutern versetzt 
wurde. Essig kann sowohl äußerlich als auch 
innerlich eingenommen werden. Ob also nun 
den Stoffwechsel anregend, Pilz abtötend, fie-
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bersenkend, Körpergerüche neutralisierend, ist 
Essig vielseitig einsetzbar. Durch das forschen 
wurde Doris Karadar erfinderisch und mischte 
ihre Leidenschaft zu einem tollen Kosmetikum 
zusammen. Apfelessig, ätherische Öle & Hy-
drolate. Daraus entstand Acetum Aromaticum. 
Dieses tolle Mittel wird mittlerweile in vielen Pfle-
geeinrichtungen zur täglichen Körperpflege, 
vor allem in der Intimpflege, verwendet. Da es 
den PH Wert der Haut reguliert & unangeneh-
me Gerüche, sowie Pilzerkrankungen am und 
im Körper hemmt. 

Diplom Krankenpflegerin Renate Figl berichte-
te aus ihrem Alltag im Regionalkrankenhaus, 
auf der Intensivstation, in Südtirol. Hier wurde 
die Aromapflege mit Kollegen implementiert. 
DGKP Renate Figl zeigte uns Bilder von Pati-
enten wie z.B.: einer jungen 20-jährigen Frau, 
die an Meningokokkensepsis erkrankte & bei 
der es zu massiven Petechien, also Einblutun-
gen kam. Besonders der Sakralbereich und die 
Zehen waren sehr stark betroffen. Nach dem 
Einverständnis der Betroffenen & den Ärzten, 
konnte mit der Aromapflege gestartet wer-
den. So bemühte sich das Team mit der Hilfe 
der Aromatherapie das Problem in den Griff zu 
bekommen. Immortelle, Cistrose, Manuka, La-
vendel fein in fetten Ölen mit Mandelöl, Johan-
niskrautöl, Sanddornfruchtfleisch, und Rosmarin 
ct. Cineol, ergab die Pflegemischung. Nach 24 
Stunden sah man erste leichte Verbesserungen 
im Sakralbereich, die Zehen wurden separat 
mit Rosmarinöl 2x täglich eingerieben, die sich 
schneller aufhellten. Somit wurde Rosmarinöl in 
die Pflegemischung beigefügt. Der Dermatolo-

ge der nach dem Wochenende hinzugezogen 
wurde, war mit dem Fortschritt zufrieden und 
das Team durfte mit der Behandlung der Aro-
matherapie fortfahren. Ein super medizinischer 
Fortschritt für das Regionalkrankenhaus in Süd-
tirol. Die Aromatherapie wurde 3 Wochen lang 
durchgeführt, danach konnte die Patientin auf 
die Reha-Station verlegt werden. 
Dank Renate Figl und ihren Kollegen, den Ärz-
ten die sie dabei unterstützten die Aromapfle-
ge anzuwenden, konnten alle 3 Zehen geret-
tet werden. Der Erhalt von 3 Zehen kostete 200 
Euro.

Maria Kettenring „Duft – Glück kann man es-
sen“. Glück ist eine Seins Qualität! so Maria Ket-
tenring, Buchautorin und Aromaexpertin.
Essen macht glücklich, aber wie? Das Essen 
mehr als nur Nahrung ist, hat in der heutigen 
Zeit, mehr Bedeutung denn je. Ein Ratgeber 
jagt den nächsten, ein Nahrungstrend folgt 
dem anderen, aber wenn man den Worten 
von Maria Kettenring lauscht, bekommt man 
eine ganz einfache, logische und appetitan-
regende Sichtweise auf gesundes duftendes & 
farbenreiches Essen. Isst man bewusst und mit 
allen Sinnen, bringt es uns zurück zu unserer ur-
sprünglichen Ernährung. Wir kommen im Hier 
und Jetzt an. Duft nährt eine Seite in uns, die 
uns belebt und unseren Metabolismus in einer 
anderen, tieferen, seelisch erweiterten Weise 
erreicht. Duft als Seelennahrung.
In allen Kulturen der Welt weiß man die Aromen 
zu schätzen, nicht nur wegen dem Duft den die 
ätherischen Öle verbreiten, sondern auch weil 
sie unsere Gesundheit fördern. 
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In der Aromaküche lässt sich unser Essen krea-
tiv beduften. Im Mineralwasser reichen wenige 
Tropfen eines ätherischen Zitrusöls. Die Schnei-
debrettmethode - man gibt einige Tropfen ei-
nes ätherischen Öl zum Beispiel Zitrone, Thymian 
oder Lavendel, auf ein angefeuchtetes Holz-
brett und schneidet darauf die Speisen. Und für 
alle Smoothie Liebhaber, denkt daran euch eu-
ren nächsten grünen Gemüseshake ebenfalls 
zu beduften. Die Farbe steht für die grüne Kraft 
der Natur, sie ist in den meisten Früchten und 
Wildkräutern zu finden. Auch schon Hildegard 
von Bingen lehrte über diese heilende grüne 
Weisheit.

Im Naturpark Trudenhorn geboren, wuchs Sig-
rid Thaler schon mitten in den Wäldern auf. Am 
Kongress bereicherte Sie uns mit ihrem Wissen 
über die Botanik, Brauchtum & Volksheilkunde, 
der Zirbe. Mittlerweile weiß man sich über die 
Kraft der Zirbe den Nutzen zu Gebrauch zu ma-
chen. Zirbenbett, Zirbenmöbel, Zirbenkugel auf 
Wasserkaraffen oder die berühmte Zirbenbrot-
kiste & natürlich das ätherische Zirbenöl. Ihre 
essentielle Wirkung als Holz, Samen oder Duft, 
will man nicht mehr missen. Die Zirbe steht für 
Wohlbefinden, Gesundheit, Ausdauer & Halt, 
sie vermag die Herzfrequenz zu entschleunigen 
und kann, durch ihr tiefes Wurzelwerk, Lawinen 
& Erdrutschen standhalten. Auch die Samen, 
oft als Zirbelnüsse bekannt, sind in einem Ap-
felstrudel ein wahrer Gaumenschmaus. Bei Ent-
zündungen im Körper unterstützt der Zirbenduft 
den Heilungsprozess. Um es nicht zu vergessen 
ist auch das Zirbenhydrolat innerlich wie äußer-
lich vielseitig einsetzbar. „Vorbeugen ist besser 
als heilen“ so die Worte von Sigrid Thaler. 

Anke Brüchert: „Opus Mulierum“ – Die ver-
gessene Kunst der Frauen. Priesterinnen der 
Aphrodite, Tapputi – Belatekallim, Kleopatra 
VII, Maria die Prophetin, Kaiserin Zoe, Isabel-
la Cortés, Caterina Sforza, Kurfürstin Anna von 
Sachsen, Katharina & Juliana von Nassau – Dil-
lenburg, Maria Clementine von Martin, Maire 
Meurdrac, Grace Firth & die Wasserbrennerin-
nen Helferinnen im Verborgenen. Diese Frauen 
haben in den Bereichen Heilkunde, Kosmetik, 
Alchemie und Parfümherstellung Großes voll-
bracht. Anke Brüchert und weitere 12 Kräute-
rexpertinnen, unter ihnen auch Susanne Fischer 
Rizzi, machten sich auf eine intensive Reise in 
die Vergangenheit und forschten nach Materi-
al, um Leben und Werke der historischen Frauen 
vor dem Vergessen zu bewahren. Die Ausstel-
lung nimmt Sie mit nach Zypern, wo die ältes-
ten bekannten Destillen gefunden wurden, die 
4000 Jahre alt sind. Sie gelangen mit ihrer For-
schung, inspiriert von dem Buch „Pflanzenwas-
ser“ von Susanne Fischer Rizzi, bis nach Ägypten 
und Byzanz und begegneten kaum bekannten 
Frauenbiographien u.a. aus Frankreich, Italien 
und Deutschland. 

Prof. Dr. Dr. Dr. med. habil. Hanns Hatt, führte 
uns die neuesten Wirkmechanismen von Duft-
stoffen im und am menschlichen Körper, näher. 
Jeder Mensch hat zwar gleich viele Riechre-
zeptoren von der jede spezialisiert ist auf einen 
speziellen Duft, somit wissen wir Duftstoffe bin-
den Riechrezeptoren z.B.: Banane, Veilchen, 
Heu oder sogar Tränenflüssigkeit. Bis heute aber 
sind von ca. 10% der Rezeptoren der aktivierte 
Duft bekannt. Was aber dem einen als „Heimat-
duft“, wie Prof. Dr. Dr. Dr. med. habil. Hanns Hatt 
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erklärte, in der Nase und im ganzen Organis-
mus verweilt, hängt dem anderen in der Nase. 
Der Duft wirkt! Er weckt Emotionen & Bilder. Die 
Frage, die viele brennend interessierte, gibt es 
Duftstoffe, die bei jedem Menschen gleich wir-
ken? Ja, Pheromone (Verhalten) oder physiolo-
gische Reaktionen (Primerpheromone)–  diese 
unsichtbaren Veränderungen z.B.: Hormone im 
Körper, sieht man nicht, haben trotzdem ihre 
Wirkung.
Auf die Aromatherapie bezogen zeigt es uns 
umso mehr, dass man  nicht bzw. kaum beur-
teilen kann, was denn der Mensch als Wohl-
fühlduft empfindet. Da bei jedem Mensch ein 
ganz anderes Riechrezeptor aktiv ist und ganz 
individuell darauf reagiert. Prof. Dr. Dr. Dr. med. 
habil. Hanns Hatt weist auch darauf hin, dass 
man sich auf die Duftwirkung „konditionieren“ 
kann. Man riecht 7 Tage an dem gleichen Duft, 
nur zu einer und gleichen Situation z.B.: Ent-
spannung, Einschlafen oder Konzentration etc. 
diese kann durch & mit dem Duft trainiert wer-
den. Dieser sehr spannende Beitrag über das 
Riechen, nicht nur über die Nase sondern auch 
über die Riechrezeptoren in unseren Hautzel-
len, zeigte uns die Aromatherapie aus der Sicht 
der wissenschaftlichen Studien. Auch Tumorzel-
len haben Riechrezeptoren, die sogar durch 
Duftstoffe deaktiviert werden können! So zum 
Beispiel reagiert bei Leberkrebs das ätherische 
Zitronenöl, bei Prostatakrebs Veilchen und Bla-
senkrebs Sandelholz. 

Martin Henglein, Begründer der Integralen Os-
mologie & Erfinder des Duftkreises.  Von der 
Geschichte der Duftanwendung zu den faszi-

nierenden Erkenntnissen der Chronobiologie in 
der Zeit der Aromatherapie will er uns zeigen 
wie man den optimalen Zeitpunkt für eine An-
wendung findet? Jeder Mensch tickt anders. 
Die Chronobiologie ist unbestechlich, lässt sich 
nicht verstellen. Sie steuert zahlreiche lebens-
wichtige Vorgänge und regelt unseren Orga-
nismus. Ignoriert man langfristig ihren Takt, ver-
lieren wir unseren Rhythmus und werden krank. 
Die Chronobiologie (Chronos ist in der griechi-
schen Mythologie der Gott der Zeit) beschäftigt 
sich mit den zeitlichen Gesetzmäßigkeiten im 
Ablauf von Lebensvorgängen. Pflanzen jedoch 
verhelfen uns im Alltag, den eigenen Rhythmus 
wieder zu spüren & zu finden. Ätherische Öle 
sind ebenfalls chrono-biologisch aktiv und fol-
gen einem eigenen Zeitrhythmus. Die Organuhr 
verläuft nach seinem zyklischen Prinzip. See-
lische Erfahrungen & verschiedenste Lebens-
rhythmen, prägen uns und somit unser Riech-
verhalten. Anhand der Reaktion beim Riechen 
erkennt man den Spiegel des Duftprofils.
Im Duftkreis kann verfolgt werden, wann die 
besten Zeiten für eine Anwendung von Düf-
ten gegeben ist. Mit den vier Eckölen und ggf. 
weiteren ätherischen Ölen, wird anhand des 
chronobiologischen Kontext und dem Riechen 
der ausgewählten Düfte, eine lebensfördernde 
Stimmigkeit ermöglicht um eine neue Entschei-
dung im richtigen Moment treffen zu können.

Conny Mögel, Aromatherapeutin und als Ge-
sundheits- und Krankenschwester im Münchner 
Klinikum Neuperlach tätig, gewährte uns Einbli-
cke in den Alltag von Demenzerkrankten, Be-
troffenen & die Unterstützung der Aromapflege.
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In vielen Seniorenheimen, Krankenhäuser und 
Pflegeeinrichtungen ist Aromapflege mittler-
weile implementiert. Die Demenzerkrankung 
erschwert nicht nur für das Personal und An-
gehörigen vieles sondern in erster Linie dem 
Betroffenen. Unter dem Begriff Demenz wer-
den  weitere 50 Krankheiten zusammengefasst. 
Sprach- & Motorikausfälle schränken beide Sei-
ten stark ein. Man will verstanden werden, doch 
versteht der Gegenüber etwas ganz anderes, 
Druck und Ärger baut sich auf und schnell steht 
ein Streit im Raum. Das diese Arbeit ein hohes 
Maß an Empathie benötigt, steht außer Frage. 
Wie essentiell die Aromatherapie bei Demenz 
ist, zeigen viele Studien auf. Sei es über den Ge-
ruchsinn oder über die Haut, erlangt man oft 
schnelle Entspannung. Emotionen können auf 
und abgebaut werden. Erinnerungen an früher 
werden lebendig und in Gesprächen kommt 
man sich wieder näher. 
Erschreckend ist es dennoch, was Studien bei 
medikamentösen Möglichkeiten aufzeigen. In 
über 250 Medikamenten sind Riechstörungen 
erwähnt. Reaktionen auf Riechstörungen wie 
Angst, Identitätsverlust, Revier und Sozialverlust, 
lösen heftige Emotionen aus. In einer placebo-
kontrollierten Studie wurden Demenzerkrankte, 
die sehr unruhig und ängstlich waren, mit Me-
lissa officinalis an Gesicht und Armen einge-
rieben. Die Einreibung erfolgte nur kurz um ei-
nen Massageeffekt zu vermeiden. Bei 60% der 
Patienten konnte eine 30% Verbesserung der 
Unruhezustände verzeichnet werden. Bei ei-
ner Anosmikerin konnte gezeigt werden, dass 
nach der Inhalation von 1,8 – Cineol der Blut-
fluss erhöht war. Über Aromadiffusoren wurden 

im Aufenthaltsraum morgens Zitrone & Rosma-
rin & abends Lavendel und Orangenöl, verne-
belt. Eine Aktivierung des Sympathikus und Ver-
besserung der Konzentration wurde erkannt, 
sowie abends eine stimulierende Wirkung auf 
den Parasympathikus. Bei der Anamnese eines 
Betroffenen ist es also besonders wichtig, Ge-
ruchsgewohnheiten zu vermerken. Denn gera-
de Biografiearbeit bei Demenzerkrankungen im 
Zuge der Aromapflege, lässt oft Wunder wirken.
Nichts belebt die Vergangenheit so vollständig 
wie ein Duft, der einst mit ihr verbunden war 
(Vladimir Nabokov)

Manuela Euringer, Kinderkrankenschwester, 
Aromaexpertin und Seminarleiterin. Die äthe-
rischen Öle sind für sie der Schlüssel zu „mehr 
Herz in der Pflege“. Somit zeigte sie uns ihre Sicht 
auf ätherische Öle als wundervolle Helfer bei 
Schmerzen. Von akut bis chronische Schmerzen 
über die verschiedensten Schmerzarten und 
die von ihr gewählten ätherischen Öle & Öl-
mischungen zur Schmerzlinderung, brachte sie 
uns näher. Die Welt der Aromen vermag nicht 
nur den körperlichen Schmerz zu lindern son-
dern auch den seelischen Schmerz.

Armin Untersteiner ist Südtirols einziger Scho-
koladenmacher. Er stellt die Süßigkeit von der 
Bohne an selbst her. Armin Untersteiner reiste zu 
den Kakaobohnen um dort seine Leidenschaft 
zu entdecken. 95% der Weltproduktion (4.3 Mio. 
Tonnen) ist Konsumkakao. Nur 5 % der Weltpro-
duktion gilt dem Edelkakao. Um an die richti-
ge Aromaentwicklung heranzukommen bedarf 
es harte Arbeit & viel Geduld. Auf die Genetik, 
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Fermentation & auf das richtige Terroir kommt 
es an. Gerade weil man überall Schokolade 
kaufen kann, ist es Armin Untersteiner wichtig, 
richtige, faire und ökologische Schokolade her-
zustellen. Doris Karadar wollte es ganz genau 
wissen und versuchte ein kleines Experiment mit 
Armin Untersteiner. Edelschokolade beduften! 
Warum nicht. So wurden verschiedene, wirk-
lich sehr gute Schokoladen produziert. Die Ka-
kaobutter die uns präsentiert wurde, war somit 
mit keiner konventionellen vergleichbar. Dieses 
Aroma das uns geboten wurde, übertraf alle 
Vorstellungen. 
 
Franz Niederkofler ist Destillateur in 4. Generati-
on seiner Familie. Die Herstellung und Nachhal-
tigkeit der momentanen Marktsituation, liegt 
ihm sehr am Herzen und rufte auch am Kon-
gress zu mehr Bewusstsein im Umgang mit äthe-
rischen Ölen, Pflanzenölen & Hydrolaten auf. 
Oft werden 100% naturreine ätherische Öle ver-
ändert, ohne dass dies die Großhändler wissen. 
Auch auf den Klimawandel, der sich sehr deut-
lich in den Alpen zeigt, führte er uns vor Augen 
was dies für Auswirkungen hat. 1° C Klimaerwär-
mung bedeutet 100 m Waldgrenze nach oben. 
Was das für Pflanzen und Lebewesen heißt und 
Gefahren mit sich bringt, ist kaum zu glauben.
Kaum zu überhören, das Franz Niederkofler mit 
Herz & Leidenschaft in seiner Arbeit aufblüht. Die 
nachhaltige Arbeit von Anbau über die Ernte, 
bei der Destillation wird mit dem Restbestand 
der vorhergehenden Destillation angeheizt und 
die Asche dient der Natur als Nährboden um 
neues Leben zu erschaffen. Nach diesem Vor-
trag gab es „standing ovation“. Zu Recht!!

Sabrina Herber hat gemeinsam mit Eliane Zim-
mermann, aromaMAMA, ein Projekt mit Herz, 
ins Leben gerufen. Viele Aroma-Begeisterte ir-
ren in den social medias und im Internet umher 
und suchen nach Antworten über die richtige 
Anwendung von ätherischen Ölen. Doch lei-
der bleibt auch oft hier nicht an den falschen 
Informationen gespart. Deshalb war es beiden 
Aromaexpertinnen wichtig für Aufklärung zu 
Sorgen. Mittlerweile wurden Bücher und Blogs 
geschrieben, Posters & Kartensets aus eigener 
Hand entworfen und Seminare gegründet um 
falsche Informationen aus der Welt zu schaf-
fen und der Vielzahl an Interessenten das know 
how zu vermitteln.

Eliane Zimmermann, Aromaexpertin & Heilprak-
tikerin . Sie ist bekannt für ihre Weitergabe von 
vielen Studien in ihren verschiedensten Büchern 
& Blogs. An jedem der beiden Tage, konnten 
wir einen Vortrag von ihr lauschen. Neuste Stu-
dien & Hydrolate.
Im Vortrag zu den neuesten Studien „von be-
währten Aromaanwendungen zu neuesten Er-
kenntnissen“ sensibilisierte sie die Zuhörer und 
rief allen das Gelernte wieder ins Gedächtnis. 
Biochemie, Verdünnung, Redewendung & in-
nere wie äußerliche Anwendungen. Besonders 
bei der Verdünnung zeigten sich erstaunliche 
Ziele im psychischen Bereich, denn je geringer 
die Dosierung, meist unter 1%, umso effektiver 
und erstaunlichere Wirkungen zeigten sich. 
Auch die pure Anwendung auf die Haut, erklär-
te Eliane Zimmerman, warum dies zu Hautschä-
den führen kann. Da viele ätherischen Öle un-
ter anderem aus Monoterpenen bestehen und 
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von Diana Achleitner
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dies lösungsmittelähnliche Stoffe sind, können 
diese wiederum die Lipide in der Haut, lösen. 
Somit durchdringt es die Haut, es bindet Pep-
tide an der Oberfläche der Langerhans- Zel-
len, die dem Immunsystem der Haut dienen, 
hier wiederum attackieren die Immunzellen die 
Hapten – Peptid Struktur und es kommt zur aller-
gischen Reaktion. Bei purer innerlichen Einnah-
me von ätherischem Oreganoöl, konnte 95% 
der Phenole den Darm erreichen! Das dies auf 
Dauer zu innerlichen Schäden führen kann, be-
steht kein Zweifel. Hier ist die Rede vom reinen 
ätherischen Öl. Die, die wir in unseren Speisen 
finden sind aber lebensnotwendig.
Im 2. Vortrag zeigte uns Eliane Zimmermann, wie 
sehr man Hydrolate für unser Wohlbefinden und 
Gesundheit zu schätzen weiß. Hydrolate haben 
bereits eine sichere & empfohlene Verdünnung 
die sowohl im Privatgebrauch als auch in der 
Pflege gegeben ist. Diese sanften aber hoch-
wirksamen Schätze, können aber auch wie z.B.: 
die Immortelle eine stärkere Wirkung hervorru-
fen wie das ätherische Öl, besonders im psy-
chischen Bereich ist oft Vorsicht geboten, da 
sich hier heftige Emotionen, auf Altes, zeigen 
können. Die Anteile der feinen Duftmoleküle 
im Hydrolat entspricht bereits vielen Duft & Heil-
pflanzen. Studien zu Hydrolaten gibt es aber nur 
wenige, doch die, die man hat, zeigen hohe 
Wirkungen. 

Aroma Botanica war ein gelungener und groß-
artiger Kongress. Viel neues Wissen, Eindrücke 
und auch Altbewährtes konnte man sich mit-
nehmen. Im Ausstellerbereich waren viele be-
kannte Produkte, die auch im Bio Paradies Shop 
von Doris Karadar zu finden sind. Verköstigt mit 
frisch gemachten Kaffee, Snacks wohin das 
Auge reichte und jederzeit frische Getränke. 
Das darin viel Engagement und Herzblut steck-
te, war nicht zu übersehen. Als „give away“, so 
Doris Karadar: „bei uns ist noch niemand ver-
hungert“, gab es Proviant für die Heimreise. Es 
wurde wieder sichtbar, dass Aromatherapie ein 
wahres Wunderwerk ist. Man hat das Gefühl 
man steht in den Startlöchern und doch bewirkt 
man schon so einiges. Kaum zu glauben wo wir 
stehen würden, wenn wir alle an einem Strang 
ziehen und die Aromatherapie nicht als „esote-
rischen Unfug“ sondern als das betrachtet wird, 
was es ist.

Diana Achleitner
Dipl. zertifizierte Aromapraktikerin

& Projektleiterin in OÖ

Ursula Gratz
Dipl. zertifizierte Aromapraktikerin

& Projektleiterin in Salzburg
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SAVE the DATE: 6. VAGA Aromakongress von 11. – 13. Juni 2020 in Wagrain (Salzburg). 
Ein umfangreiches Programm mit Vorträgen, Workshops und Ausstellern wartet auf Sie. 

Nutzen Sie jetzt schon die Frühbucherpreise und profitieren Sie davon. Detaillierte Infos & 
„Early-bird-Preise“ finden Sie unter www.kongress.aromapraktiker.eu

SAVE THE DATE
6. VAGA AROMAKONGRESS 2020

Unbenannt-2   1 15.01.2016   17:32:556. Aromakongress der VAGA
Vereinigung für Aromapflege und gewerbliche AromapraktikerInnen

11. - 13. JUNI 2020  |  WAGRAIN, SALZBURG

Eindrücke vom 5. VAGA Aromakongress 2018

Alle Fotos vom 5. VAGA Aromakongress im Schloss Puchberg finden
Sie auf:   www.kongress.aromapraktiker.eu/fotos-erinnerungen
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Im Gespräch mit Vorstandsmitglied Sandra Haslinger

1. Vollständiger Name?
 Sandra Haslinger

2. Geburtstag?
 05. September

3. Sternzeichen?
 Jungfrau

4. Heimat?
 Timelkam (OÖ)

5. Lieblingsbuch?
 Seelengevögelt von Veit Lindau

6. Lieblings-Fachbuch?
 Eigentlich die aromainfo Datenbank, aber
 wenn es ein Buch sein soll, dann Aroma-
 therapie für Pflege und Heilberufe von 
 E. Zimmermann

7. Lieblings-Duft und warum
 gerade dieser Duft?
 Jasmin grandiflorum, weil er für mich 
 nach Sommer, Sonne und warmen
 Temperaturen duftet.

8. Der schönste und dufteste Ort
 für Dich auf der Erde? Warum?
 Am Attersee. Der Duft des Sees ist
 einzigartig, so frisch, klar und rein.
 Besonders im Frühjahr, wenn es
 langsam wärmer wird, duftet er
 am Intensivsten.

9. Lieblings-Studie wenn es
 um ätherische Öle geht?
 Die Studien zu Melissa officinalis
 und Herpes.

10. Deine persönliche Lieblings- 
 Anwendung wenn es um die
 Aroma-Anwendungen  geht?
 Ich liebe es mich mit einer
 Aromamassage verwöhnen
 zu lassen. Für Zwischendurch
 ein Roll on mit meinen
 Lieblingsdüften.
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Im Gespräch mit Projektleiterin Lisa Dirnbacher

1. Vollständiger Name?
 Lisa Dirnbacher, BA

2. Geburtstag?
 15.04.1986

3. Sternzeichen?
 Widder

4. Heimat?
 Wien

5. Lieblingsbuch?
 Es gibt so unglaublich viele gute Bücher, 
 aber eines meiner liebsten ist das Buch 
 „Seele braucht Zeit“ von Verena Kast.

6. Lieblings-Fachbuch?
 „Das grosse Buch der Pflanzenwässer“ 
 von Susanne Fischer-Rizzi

7. Lieblings-Duft und warum
 gerade dieser Duft?
 Die Rosengeranie ist mein Lieblingsduft. 
 Sie duftet blumig und einfach fein und 
 hat mich schon in sehr vielen fordernden
 Phasen meines Lebens unterstützt.
 Ich liebe ihre ausgleichende Wirkung.

8. Der schönste und dufteste Ort
 für Dich auf der Erde? Warum?
 Am schönsten duftet es für mich 
 zuhause, weil mein Zuhause mit
 so viel Wohlgefühl verbunden ist. 
 Am zweitschönsten duftet es in
 der Natur. Was gibt es Schöneres
 als den Duft frischer Blüten? 

9. Lieblings-Studie wenn es
 um ätherische Öle geht?
 Mich beeindrucken die Forschungs-
 ergebnisse von Prof. Hatt zu unserem
 Geruchssinn und unseren Riech-
 rezeptoren ganz besonders. 

10. Deine persönliche Lieblings- 
 Anwendung wenn es um die
 Aroma-Anwendungen  geht?
 Ich liebe sämtliche Aroma-
 Anwendungen, aber am allerliebsten
 habe ich vermutlich ein entspannendes
 Körperöl mit Rose, Neroli und Vanille. 

Foto: Florence Stoiber
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von Christina Wnuck

Wissenschaftlicher Beirat: Ehrendoktorat für Univ. Prof. Dr. Rudolf Bauer

Wir freuen uns sehr, Ihnen bekannt zu geben, 
dass Herrn Univ. Prof. Dr. Rudolf Bauer, Mitglied 
des wissenschaftlichen Beirats der VAGA, be-
reits im Frühjahr dieses Jahres von der philoso-
phischen Fakultät der Universität Helsinki das 
Ehrendoktorat verliehen wurde.

Aufgrund seiner internationalen Leistungen auf 
dem Gebiet der Analytik von Phytopharmaka 
wurde er bereits mehrfach ausgezeichnet. Ein 
Schwerpunkt seiner Arbeit liegt im Bereich der 
Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM). Des 
Weiteren ist Prof. Bauer Mitautor/Autor zahlrei-
cher Fachbücher sowie als Experte der Euro-
päischen Arzneimittelkommission tätig, welche 
sich u.a. mit der Erstellung und Adaptierung von 
Arzneipflanzenmonographien des Europäischen 
Arzneibuches (Pharmacopoea Europea, kurz: 
Ph. Eur.) beschäftigt.

An dieser Stelle möchten wir Herrn Prof. Bauer 
recht herzlich gratulieren und bedanken uns 
für die wissenschaftlich fundierte Beantwortung 
sämtlicher fachspezifischer Fragen.
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Naturreine ätherische Öle sind wertvolle Essen-
zen der Natur. Das vergessene Wissen um die 
Heilkraft ausgewählter Duftpflanzen möchten 
wir den Menschen wieder näherbringen und 
ein Leben im Einklang mit der Natur unterstüt-
zen. Was vor knapp 30 Jahren als kleiner Fa-
milienbetrieb begann, hat sich mittlerweile zu 
einem über die Grenzen hinaus bekannten Un-
ternehmen entwickelt. Wir sind sehr glücklich 
darüber, dass feeling nicht nur in Österreich, 
sondern auch in der Schweiz, Deutschland, so-
gar Finnland und Italien zu einem namhaften 
Begriff wurde, der für Qualität, Naturverbun-
denheit, Ehrlichkeit, Transparenz und Offenheit 
sowie für persönliche Betreuung steht. 

Elmar Mähr beschäftigt an seinem Standort in 
Schlins in Vorarlberg ca. 30 Personen in Teil- und 
Vollzeit, in ganz Österreich gibt es über 1000 
selbstständige Aromafachberater, die gerne 
Beratung und Auskunft über die feeling Natur-
produkte geben. 
Neben einem sehr vielseitigen Sortiment an 
ätherischen Ölen, besonderen Pflanzenölen 

und 100% naturbelassenen Hydrolaten finden 
Sie bei feeling auch Naturkosmetik auf höchs-
tem Niveau, Raumbeduftungsgeräte, Bade- 
und Massageöle, Balsame, Leerbehälter für Ei-
genkreationen, ausgewählte Fachliteratur und 
vieles mehr. 

Bei Interesse an einer Zusammenarbeit mit  
feeling wenden Sie sich bitte an Ihren feeling 
Aromafachberater oder im Büro unter:
feeling@feeling.at   Wir sind gerne für Ihre 
Fragen, Wünsche und Anliegen da. Elmar Mähr 
und das gesamte feeling Team

feeling – Zauber der Düfte
Walgaustraße 22 | A - 6824 Schlins
Tel.: 0043 (0)5524 22399
E-Mail: feeling@feeling.at
Internet: www.feeling.at

feeling - Zauber der Düfte

VAGA-Fördermitglieder stellen sich vor:  „feeling“
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Liebe VAGA-Mitglieder, liebe Freunde
und Verfechter der Natur, es freut mich ganz be-
sonders, dass ich hier in diesem außergewöhnli-
chen Rahmen des VAGA Mitgliederjournals die 
Möglichkeit habe mich und mein Unternehmen 
etwas näher vorzustellen.

Mit der Geburt meines Sohnes war mir sehr 
wichtig kleine Wehwehchen oder Krankheiten 
mit der Kraft der Natur zu behandeln und daher 
besuchte ich in dieser Zeit zahlreiche Kurse im 
Bereich der ätherischen Öle & Wickel. Es dauer-
te nicht lange und ich war hin und weg welche 
Kraft in diesen kleinen Fläschchen steckt und 
konnte dies nicht nur für mich allein behalten 
sondern wollte es vielen Menschen zugänglich 
machen.

Dies war die Geburt des Grübls Naturgartl im 
Februar 2006. Erst in kleinen Räumlichkeiten bei 
mir zu Hause merkte ich schnell, dass alles zu 
klein wurde und zufällig wurde im Ort ein kleiner 

Laden frei. Mittlerweile ist das Grübls Naturgartl 
auf 2 Läden und unseren Versand im Groß- und 
Einzelhandel gewachsen und nach mehr als 10 
Jahren bin ich froh diesen Weg gegangen zu 
sein und finde jeden Tag Bestätigung in meiner 
Arbeit.

Da dies natürlich nicht alles alleine schaffbar ist, 
habe ich viele fleißige Damen in meinem Team. 
Das heißt 9x Frauenpower im Grübls Naturgartl. 
Jeden einzelnen von uns liegt die Gesundheit 
und das Wohl unserer Familien und Kunden 
sehr am Herzen. Aus tiefster Überzeugung ar-
beiten wir daher mit den Gaben der Natur. Wie 
heißt es so schön: „Für jedes Wehwehchen ist 
ein Kraut gewachsen“. Es ist uns ein Anliegen 
unseren Kunden, unser über Jahre gesammel-
tes Wissen und die Erfahrung in der Arbeit mit 
Naturprodukten weiterzugeben und somit die 
Möglichkeit zu schaffen „vorzubeugen“. Mehr 
zu jeder einzelnen Mitarbeiterin findet Ihr unter 
www.naturgartl.com in der Rubrik „Über uns“

Über mich und das Grübls Naturgartl von Michaela Grübl

VAGA-Fördermitglieder stellen sich vor:  „Grübl´s Naturgartl“
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Einer meiner Lieferanten der ersten Stunden ist 
die Firma Ayus Naturprodukte GmbH mit Ihren 
wundervollen Oshadhi Ölen. Ich bin sehr stolz 
darauf, dass Oshadhi, welches in Österreich am 
Anfang noch sehr unbekannt war, nun ein fes-
ter Bestandteil in der Arbeit vieler Aromathera-
piepraxen in Österreich ist. Dr. Malte Hozzel hat 
in der Gründung von Oshadhi (Heilkraft der Na-
tur) die ganzen Kräfte die uns unsere Pflanzen 
bieten können in einem Unternehmen vereint. 
Vielen Dank dafür!!!

Da mir aber immer sehr wichtig war nicht nur 
eine Firma in Österreich zu vertreten sondern für 
alle Naturliebhaber eine Plattform zu schaffen, 
wo natürliche Produkte für den täglichen Ge-
brauch vereint sind, ist unsere Lieferantenfami-
lie in den letzten 10 Jahren natürlich stetig ge-
wachsen und somit ein Sortiment entstanden, 
dass über 5000 Artikel beinhaltet. Dazu finden 
Sie mehr in unserem Shop unter www.natur-
gartl.com. Gerne stehen wir aber auch für per-
sönliche Fragen zur Verfügung und freuen uns 
immer über viele telefonische Gespräche oder 
im nächsten Jahr wieder auf den VAGA Aroma-

kongress 2020. Diesmal ganz in unserer Nähe in 
Wagrain.
In diesem Sinne möchte ich mich auch einmal 
bei meinen Kunden aus der VAGA Familie für 
die nun langjährige Treue bedanken und für 
meine treuen Kunden und evtl. Neukunden ein 
Angebot für die nächsten Bestellungen anbie-
ten.

Für alle Bestellungen bis zum 31.12.2019  
gewähren wir allen VAGA Mitgliedern (bitte 
um Nachweis) einen Einkaufsrabatt von 5%. 
Bei Onlinebestellungen bitte am Ende der Be-
stellung „Rabattaktion VAGA“ vermerken und 
bei Neukunden einfach den VAGA Nachweis 
per Email übersenden.

In diesem Sinne wünschen ich und mein Team 
allen noch einen schönen goldenen Herbst und 
einen erholsamen Jahresausklang und freuen 
uns auf ein Wiedersehen beim VAGA Kongress 
im Juni 2020.

Michaela Grübl 

Über mich und das Grübls Naturgartl von Michaela Grübl

VAGA-Fördermitglieder stellen sich vor:  „Grübl´s Naturgartl“
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Die Aroma-(pflege)-Netzwerktreffen für VAGA-Mitglieder, Mitglieder unserer Kooperations-
partner und Gäste finden 1-2x Jährlich in nahezu jedem Bundesland Österreichs statt .

Veranstaltungskalender
für Aroma(pflege)-Netzwerktreffen und Exkursionen

Die aktuellen Termine für Netzwerktreffen in den jeweiligen Bundesländern sowie
Änderungen der bereits o.g. Termine sind unter folgendem Link auffindbar:

www.aromapraktiker.eu/aroma-pflege-netzwerktreffen
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