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Geleitwort von Frau Dr. Dorothee Struck

in meiner gynäkologischen Praxis spielen ätherische Öle eine wichtige rolle. 
ich wüsste nicht, wie ich meinen Praxisalltag ohne diese „duften“ helfer im 
besten Sinne komplementär gestalten sollte.

nicht zuletzt meine Kinderwunsch-Patientinnen schätzen sie sehr, denn ein 
Storchschnabelgewächs kann ein bewährter helfer sein, um den „Storch“ an-
zulocken. Wir insiderinnen wissen das seit Jahrhunderten. Darum setzen wir 
beispielsweise das blumig duftende Öl aus den blättern der rosengeranie ein, 
dazu sinnliche rosen- und Jasmindüfte. Auch für Männer mit nicht ganz so 
idealem Spermiogramm können Sie unser behandlungskonzept ergänzen und 
die Durchblutung anregen. nein, nicht zur Massage, dort, wo Sie jetzt denken, 
sondern am rücken in den Segmenten, die für die Durchblutung des hodens 
zuständig sind, können rosmarin & co nützlich sein.

Auch bei lichen sclerosus, einer sehr unangenehm juckenden hauterkran-
kung der  Vulva, sind viele meiner Patientinnen dankbar, wenn ihre beschwer-
den mithilfe eines Pflegeöls, z. b. mit cistrose, Weihrauch, neroli und rose-
nattar sowie Sanddornfruchtfleischöl, gelindert werden. bei gut gepflegten Ve-
nuslippen vergrößern sich die Abstände zwischen den Krankheitsschüben, die 
haut wird beruhigt und cortison-Anwendungen sind nicht mehr so oft nötig. 
Je seltener sich der lichen bemerkbar macht, desto geringer ist auch das ri-
siko, dass sich Vulvakrebs entwickelt. 

bei auffälligen Pap-Abstrichen können wir den Patientinnen Zäpfchen mit 
virenhemmenden und antientzündlichen ätherischen Ölen an die hand ge-
ben, um den Muttermund zwischen den Kontrollen aktiv zu pflegen. Die ein-
zige beschwerde, die Patientinnen gelegentlich schmunzelnd vorbringen, lau-
tet, sie hätten während der behandlung wie ein blumenladen geduftet. 
Dass Frauen – ob jung oder reiferen Alters – bei kleineren Gesundheitsproble-
men und insbesondere bei begleitendem Kummer nicht immer die Gynäko-
login aufsuchen, ist verständlich. Deshalb freut es mich, dass sie nun von ei-
nem praxisorientierten buch über ätherische Öle und ihre Anwendungsmög-
lichkeiten an die hand genommen werden. Es wurde von zwei fachkundigen 
Expertinnen geschrieben, die auf langjährige eigene Erfahrungen mit ätheri-
schen Ölen zurückblicken können.

ich wünsche den leserinnen, dass ätherische Öle auch in ihrem leben den 
Platz finden, den sie verdienen. 

Dr. Dorothee Struck, Gynäkologin & ärztin für naturheilkunde, Kiel
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Vorwort der Autorinnen

„Frausein“ ist heute mit vielen chancen und Möglichkeiten, aber auch mit vie-
len herausforderungen verbunden – mehr denn je.

Als aromatherapiebegeisterte Frauen und erfahrene, international tätige Se-
minarleiterinnen möchten wir ihnen mit diesem buch eine Vielzahl an tipps 
und Erfahrungen im Zusammenhang mit ätherischen Ölen an die hand geben. 
Die erprobten rezepturen haben auch uns persönlich in den schon „durchleb-
ten“ Phasen des Frauseins immer wieder wertvolle hilfe geleistet.

ob es darum ging, neuen herausforderungen zu begegnen, partnerschaft-
liche Krisen zu überwinden, bei der Geburt unserer Kinder Unterstützung zu 
finden, das Wochenbett zu genießen, Menstruationsprobleme auszuhalten, 
Stimmungsschwankungen zu glätten oder auch die Zeit des Wandels einiger-
maßen entspannt zu überstehen – immer fanden und finden wir mit den ver-
schiedenen ätherischen Ölen eine natürliche hausapotheke vor.

Während unserer langjährigen intensiven beschäftigung mit diesen kost-
baren, fein duftenden Essenzen erfahren wir immer wieder, dass die Stärken 
der ätherischen Öle nicht nur im bereich der allseits bekannten körperlichen 
Anwendungen, wie zum beispiel bei Erkältungskrankheiten oder bei Muskel-
schmerzen, zu finden sind, sondern sich gleichermaßen stark auch auf unser 
Gefühlsleben positiv auswirken können. 

Dies liegt unter anderem daran, dass Düfte uns den „roten Faden für die nase“ 
schenken. über die vielen feinen rezeptoren der riechschleimhaut, gelangen 
die vielschichtigen informationen der Düfte in Form von elektrischen impulsen 
direkt in das limbische System unseres Gehirns. So helfen Düfte zum beispiel 
beim Steuern der Stress- und Geschlechtshormone, fördern regenerationsab-
läufe sowie Entspannungsvorgänge und stärken das Konzentrationsvermögen. 

Wir wünschen allen unseren leserinnen, von dem wunderbaren tanz der na-
turdüfte zu profitieren und mit ihrem persönlichen „Duftkoffer“ viel Unterstüt-
zung zu erfahren sowie auch töchter, Enkeltöchter, Mütter und Großmütter und 
natürlich auch Freundinnen mit den unterschiedlichen Düften zu verzaubern.
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Einleitung

ätherische Öle enthalten ein schier unüberschaubares Spektrum an unter-
schiedlichsten inhaltsstoffen, einen geradezu aromatischen regenbogen. Für 
jede Farbe, also für jeden Gemütszustand, finden wir Antworten in unserem 
Ölekoffer. Fast nebenbei und auf überaus angenehm fein duftende Weise pfle-
gen wir damit unsere Gesundheit. Wir können infektionen vorbeugen und her-
vorragend die kleinen „Zipperlein“, die uns in einem Frauenleben so unter-
kommen, balancieren und kurieren.

natürliche Duftstoffe können großartige begleiter sein, denn sie beeinflus-
sen Körper und Seele gleichermaßen. Da immer der Geruchssinn der betref-
fenden Frau mit einbezogen werden sollte, steht uns zudem ein hervorragen-
der „Kompass“ zur Verfügung: „immer der nase nach“ führt zu bestmögli-
chen – manchmal geradezu verblüffenden – Erfolgen für das Wohlbefinden 
von Körper und Seele.

Die passen wie maßgeschneidert zu den Konzepten der Salutogenese und 
der Psychoneuroimmunologie (Pni). Diese relativ neuen begriffe beschreiben 
die einst gar nicht ernst genommenen Zusammenhänge von innenleben und 
körperlichen Störungen. Der amerikanische Psychologe robert Ader (1932–
2011) wies in den 1970er-Jahren nach, dass unser immunsystem mit dem zen-
tralen nervensystem zusammenarbeitet und sogar lernfähig ist. Es kann ge-
radezu umprogrammiert werden. Sehr eindrucksvoll sichtbar wird das im be-
reich der neurolinguistik (nlP), die auch in jener Zeit bekannt wurde: Eine 
allergische reaktion beispielsweise kann tatsächlich wieder „entlernt“ werden, 
denn sie wurde ja auch irgendwann vom Körper erlernt. Wir konnten bereits 
hervorragende Erfahrungen mit der linderung von Allergie-Symptomen ma-
chen. ätherische Öle liefern höchst effektive Unterstützung in diesem bereich.

Aus der Pni wissen wir, dass botenstoffe des nervensystems auf unser im-
munsystem, und umgekehrt botenstoffe des immunsystems auf unser nerven-
system, wirken. Diese Forschungsergebnisse belegen, dass unser psychisches 
Wohlbefinden von großer bedeutung für körperliche Genesungsprozesse ist. 
Viele ätherische Öle, wenn nicht sogar alle, beeinflussen beide bereiche glei-
chermaßen – fast immer auf eine sehr positive Art.

Der israelisch-amerikanische Medizinsoziologe Aaron Antonovsky (1923–
1994) prägte den schönen begriff „Salutogenese“ in den 1980er-Jahren: „sa-
lus“ bedeutet Gesundheit und „genese“ bezeichnet eine Entstehung. Er be-
greift Gesundheit nicht als Zustand, sondern als einen Prozess, der sich stets 
an das leben eines Menschen anpasst. Wir möchten mit diesem buch zeigen, 
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dass es einfache und angenehme Möglichkeiten gibt, Frauen bei der Pflege und 
Erhaltung ihrer Gesundheit zu unterstützen. 

Wir meinen, dass es überhaupt nicht kompliziert ist, mehr Eigenverantwor-
tung im Zusammenhang mit Gesundheitsthemen zu entwickeln. Darum ge-
ben wir neben bewährten rezepturen auch andere ideen samt etwas hinter-
grundwissen weiter. Auch Kritik werden Sie von uns lesen. Denn wir denken, 
es ist an der Zeit, sich von der konsumorientierten industrie zu befreien, Dinge 
zu hinterfragen und nicht nur die Schönheitspflege zu betrachten. Wir sind tief 
davon überzeugt, dass wir Frauen es zulassen dürfen, uns so zu akzeptieren, 
wie wir sind, als individuelle Wesen mit der uns eigenen inneren und äuße-
ren Schönheit. Wenn wir im Frieden mit uns selbst leben lernen, werden wir 
auch automatisch mehr Achtsamkeit für unsere Erde und für andere Kreatu-
ren empfinden können.

ätherische Öle balancieren Seele und Körper, sie helfen, die Spannungen zwi-
schen innenleben und Außenwelt wieder in harmonie zu bringen. Die Auswahl 
an unterschiedlichsten Düften ist so groß, dass jede Frau für viele Situationen 
ihres lebens ihren ganz persönlichen Duft erschaffen kann. Wir nehmen Sie 
sozusagen an die hand, wir teilen unsere Erfahrungen mit ihnen, damit Sie 
mithilfe dieser wundervollen Signalstoffe des Pflanzenreichs hautnah erleben 
können, dass diese alle unsere Sinne wohltuend bereichern können, damit die 
herausforderungen unseres vielschichtigen Frauen-Daseins mit leichtigkeit 
und Freude gelebt werden können.

Für die leserinnen, die tiefer in die thematik der Aromatherapie für Frauen 
einsteigen möchten, weisen wir im buch immer wieder auf internationale Stu-
dien und wissenschaftliche Untersuchungen zu der jeweiligen thematik im 
Zusammenhang mit ätherischen Ölen hin. im Schlussteil des buches sind die 
entsprechenden Quellenangaben zu finden.

Dieses Zeichen zeigt ihnen an, dass über den Qr code auf der Klappe des 
Umschlags weitere Studien zum thema nachzulesen sind. 
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In der zweiten Zyklushälfte wird das FSh-hormon im hypothalamus durch 
das lh-hormon (luteinisierendes hormon = Gelbkörperhormon) abgelöst. 
Dieses hormon wandert ebenfalls über den blutweg zum Eierstock und erhält 
dort den geplatzten Follikel am leben. Der Eierstock produziert nun Östrogen 
und Progesteron (Gelbkörperhormon), das die Gebärmutterschleimhaut in der 
zweiten Zyklushälfte weiterwachsen lässt. Die Gegenwart von Progesteron be-
wirkt, dass die blutgefäße in der Schleimhaut nicht krampfen. 

Ungefähr zwischen dem 26. bis 28. tag stirbt der Follikel mit dem Gelbkör-
perhormon ab. Durch das Fehlen von Progesteron krampfen nun die Gefäße in 
der Gebärmutterschleimhaut. Sie wird nicht mehr versorgt, stirbt ab und wird 
abgestoßen, d. h. es kommt zur regelblutung (Desquamationsphase).

Fand allerdings eine befruchtung des gesprungenen Eies im Eileiter statt, kommt 
es zur geschlechtlichen Zellteilung. Das befruchtete Ei entwickelt sich auf sei-
ner Wanderung in die Gebärmutter zunächst zur Morula (Maulbeere).

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 9

 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 2
5 

26
 2

7 
28

Östrogen

Progesteron

Uterus-Schleimhaut

 
Ähnlich wie der Mond, so wie er uns von der Erde erscheint, verhält sich unser weiblicher 
Zyklus: die Menge an Östrogen (grüne Linie) schwillt an und fällt am 14. Tag stark ab, Pro-
gesteron (hellgrüne Linie) steigt nun an. Die Gebärmutterschleimhaut (rosa Linie) baut sich 
ab Tag eins kontinuierlich auf, am Ende eines Zyklus ohne Befruchtung werden die nicht für 
eine Schwangerschaft benötigten Anteile mit Hilfe einer Blutung (Tropfen und rote Punkte) 
ausgeschieden. (Grafik © Eliane Zimmermann)

Abbildung: 
Der weibliche Zyklus
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Ätherische Öle für die Phase  
vor und nach dem Eisprung
Zwei hormone sind also wesentlich am weiblichen Zyklus beteiligt: Östrogen 
baut die Schleimhaut der Gebärmutter für eine Schwangerschaft auf und för-
dert die sexuelle lust. Progesteron in der zweiten Zyklushälfte schafft die be-
dingungen für das Einnisten eines befruchteten Eies und bereitet die brust-
drüsen auf die Milchbildung vor. 

Darum ist es für Frauen, die unter Zyklusproblemen leiden, wichtig, östro-
genmodulierende ätherische Öle möglichst nur in der ersten Zyklushälfte zu 
verwenden. in der zweiten hälfte könnten sie – bei entsprechender Veranla-
gung – zu starke blutungen verursachen.

Erste Zyklushälfte: östrogenregulierende ätherische Öle

•	Muskatellersalbei
•	Salbei
•	Fenchel
•	Estragon
•	eventuell auch beide Jasmin-Absolues

Fenchel
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Zahnpflege – Morgenstund  
mit Duft im Mund
Manchmal möchten wir nicht gern 
zu erkennen geben, dass wir am 
Abend zuvor Zaziki oder ähnliches 
geschlemmt haben. Knoblauchfah-
nen können wir durch das intensive 
Kauen von frischer Petersilie vermin-
dern oder die in der Apotheke erhält-
lichen chlorophyll-Kapseln schlucken. 
Ein diskretes Mundspray für unterwegs 
kann ebenfalls Erste hilfe leisten.

Mundspray „Spearmint“

 S 5 ml Pfefferminzhydrolat
 S 4 ml Wodka
 S 2 MSP Birkenzucker (Xylitol)
 S 2 Tropfen Spearmint
 S 1 Tropfen Pfefferminze
 S 1 Tropfen Limette

Alle Zutaten gut in einem 
Parfüm-Reisesprühfläschchen 
(Drogeriemarkt) verschütteln, 
vor jeder Anwendung gut 
schütteln und jeweils einen 
Sprühstoß in den Mund 
geben, etwas einziehen lassen, 
hinunterschlucken oder aus-
spucken.

Zahnpulver „Spearmint“

 S 6 TL Calciumcarbonat
 S 6 TL grüne Tonerde 
 S 2 TL Birkenzucker (Xylitol) 
 S ½ TL feines Meersalz
 S 8 Tropfen Spearmint
 S 5 Tropfen Pfefferminze
 S 2 Tropfen Nelkenknospe

Zutaten in einem Schraubglas 
gut vermischen, eine erbsen-
große Menge davon auf einen 
Teelöffel geben, mit nasser 
Zahnbürste zur Paste ver-
rühren, aufnehmen, Zähne da-
mit putzen, durchatmen. 

Das schnell gemixte Zahnpulver kann 
etwas abgewandelt werden und somit 
ganz auf den individuellen Geschmack 
abgestimmt werden.

Je nach Zustand der Mundschleimhaut 
kann mit Wasser verdünnten hydro-
laten gespült und gegurgelt werden. 
Diese können Sie noch mit zahnpfle-
gendem birkenzucker (xylitol) ge-
schmacklich verbessern. Die Zugabe 
von etwas Alkohol (Wodka) verstärkt 
die antibakterielle Wirkung.
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So prickelnd Erotik und so schön Kuschelstunden sind, der Alltag holt viele 
Paare ein – Stress, Sorgen und die Fürsorge für die Kinder beeinflussen häufig 
physisch und psychisch das liebesleben von Paaren. Düfte, die in der Parfüm-
industrie als erotisierend eingestuft werden, können uns auf die Sprünge hel-
fen. insbesondere blumige und würzige Düfte zählen dazu – sie können ein-
geschlafene liebe, romantik und Gefühle von 1001 nacht sanft aktivieren.
Ein anderer Duft im raum als sonst, also eine olfaktorische Veränderung der 
Atmosphäre, kann uns in andere Welten entführen. Gemeinsame Zeit, berüh-
rung und Zuwendung dürfen in diesen kleinen Auszeiten an erster Stelle ste-
hen. Mischungen mit drei oder mehr der folgenden aphrodisich wirkenden 
Düfte vermögen das liebesleben wieder sanft anzufeuern ...

•	benzoe
•	Kardamom
•	champaca
•	Frangipani
•	ingwer
•	iris
•	Jasmin sambac oder grandiflorum
•	Mimose 
•	Muskatellersalbei
•	Patchouli
•	Pfeffer schwarz
•	rose
•	rosengeranie
•	Sandelholz
•	tuberose
•	Vanille-Extrakt
•	ylang ylang 

Manchmal ist Abschalten fast unmöglich. Die Kinder toben, das telefon klin-
gelt pausenlos, rechnungen warten auf bearbeitung, der nachbar lärmt spät 
mit dem rasenmäher und unerledigte Arbeiten umkreisen uns unaufhörlich 
wie ein hungriger Geier. 

Den Alltag „würzen“
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WEnn diE gEfüHlE pUrZElbaUm ScHlagEn

Egal ob eine Schwangerschaft lang ersehnt war oder etwas überraschend für 
eine Frau kommt: Die blaue linie auf dem teststreifen (oder die botschaft der 
Gynäkologin) ist immer ein einzigartiger Moment. neben riesiger Freude und 
schönsten träumen sind auch ängste, Selbstzweifel und Sorgen völlig normale 
Gefühle einer werdenden Mutter. höhenflüge können – abwechselnd oder 
gar gleichzeitig – mit lähmenden Empfindungen von Angst und überforde-
rung auftauchen. obwohl jede Schwangerschaft ein kleines Wunder ist, darf 
das Gefühlschaos angenommen werden – es geht den allermeisten schwan-
geren Frauen nicht anders.

Wie so oft sind die hormone wieder einmal nicht ganz unschuldig an diesen 
abwechselnden Gefühlszuständen. Eine Schwangerschaft bedeutet enorme 
körperliche und seelische Veränderungen. typische Symptome, wie große Mü-
digkeit, übelkeit, Erbrechen, Schlafstörungen und seelische Stimmungstiefs, 
gehören dazu.
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Welche Öle kann eine schwangere Frau „einfach so“ zum Wohlfühlen, Ent-
spannen und loslassen verwenden? Darf sie Öle einsetzen, wenn sie in die-
ser Zeit von Schnupfen, rückenschmerzen oder Krampfadern geplagt wird?

neben allen Ölen, die der schwangeren Frau guttun und die äußerlich ange-
wendet sowie einprozentig verdünnt werden (beispielsweise 2 tropfen auf 10 ml 
Mandelöl) sind die Klassiker sicherlich:

•	bergamottminze
•	ho-blätter
•	indianernessel (Monarde ct. Geraniol)
•	lavendel fein und berglavendel 
•	linaloeholz und linaloefrüchte
•	litsea
•	Mandarine und andere Zitrusschalenöle
•	Myrte rot (nordafrikanische Myrte) 
•	neroli
•	Patchouli
•	Petit Grain
•	rose
•	rosengeranie
•	Sandelholz
•	Weihrauch
•	Eucalyptus citriodora
•	Zitronenmyrte
•	alle blütendüfte (in Maßen!)

Die drei fein-lecker duftenden alkoholischen Extrakte aus Vanille, benzoe und 
tonka können ebenfalls zum Abrunden dazu gemischt werden.
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KrampfadErn Und ÖdEmE

in der Schwangerschaft sind die Venen 
besonders störanfällig. Wieder einmal 
liegt es auch an der besonderen Zu-
sammensetzung diverser hormone, 
die das Gewebe elastischer, weicher 
und schlaffer machen. Gleichzeitig 
steigt das blutvolumen um etwa 20 %, 
damit das baby ausreichend versorgt 
werden kann. So haben die Venen nun 
deutlich mehr Arbeit als zuvor. 

bereits im fünften Schwangerschafts-
monat übt die Gebärmutter beson-
ders im Stehen großen Druck auf die 
bauchvene aus und erschwert so den 
blutrückstrom von den beinen zum 
herzen. Dadurch weiten sich die ober-
flächlichen beinvenen, die Klappen 
können sich nicht mehr richtig schlie-
ßen, das blut staut sich in den beinen, 
die Venen sacken aus und schlängeln 
sich als Krampfadern am bein entlang.
Glücklicherweise bilden sich viele 
Krampfadern einige Monate nach 
der Geburt wieder von selbst zurück. 
Ausreichend bewegung und wenig 
sitzen und stehen beugen Krampf-
adern ebenso vor wie abends oder 
nachts die beine etwas hochzulegen. 
Eine tägliche Einreibung mit leicht zu-
sammenziehenden und venenstabili-
sierenden ätherischen Ölen kann die 
beschwerden lindern und dem Ge-
schehen vorbeugen.

Massageöl „Beinwohl“

 S 30 g Bio-Kokosöl, nativ
 S 20 ml Calophyllumöl
 S 3 Tropfen Zypresse
 S 2 Tropfen Wacholderbeere
 S 2 Tropfen Lemongrass
 S 2 Tropfen Myrte (M. rot) 
Ct. Myrtenylacetat

Kokosöl schmelzen und mit 
den restlichen Zutaten ver-
mischen. Die Beine täglich 
von unten nach oben damit 
sanft einreiben.

Zypressenzweig mit Zapfen
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Trockene Augenschleimhaut

oftmals sind auch die Augenschleim-
häute von trockenheit betroffen, die 
Augen beginnen zu brennen und er-
müden viel schneller. Ein alkoholfreies 
rosen- oder Myrtenhydrolat bei be-
darf auf die leicht geschlossenen Augen 
gesprüht, kühlt, erfrischt und spendet 
die fehlende Feuchtigkeit. Außerdem 
wirkt es Entzündungen, etwa der bin-
dehaut, entgegen.

Hilfreiche Augenkompressen: 
Wattepads mit alkoholfreiem 
Hydrolat besprühen, und auf die 
geschlossenen Augen legen.

Raue Stimmbänder

Getrocknete Gojibeeren, die auch in 
Mitteleuropa gut gedeihen (Wolfs-
beere), können kurz eingeweicht in 
Müslis oder Smoothies gegessen wer-
den. laut östlicher betrachtungsweise 
unterstützen sie die befeuchtungsvor-
gänge in unserem Körper. Sie werden 
gelegentlich auch für Feuchtigkeitsse-
ren verarbeitet.

Sanddornfruchtfleischöl kann trop-
fenweise mehrmals täglich eingespei-
chelt werden, wenn die Stimme rau 
und trocken wird, rosenhydrolat, in 
den rachen gesprüht, verschafft eben-
falls Erleichterung.

Auch Kräutertees mit birkenzucker 
(xylitol) befeuchten die Schleimhäute. 

im handel gibt es xylitol-rachensprays 
und bonbons für diesen Zweck.

Vaginalpflege

Von rissigen nagelhäutchen über stän-
dige heiserkeit und vaginale trocken-
heit: Estriolmangel (Östriol, E3) macht 
unseren Körper zur Wüste, erfrischende 
oasen werden dringend gesucht! Doch 
ständig Wasser trinken nützt nicht 
wirklich viel. Das eher selten erwähnte 
„Schleimhaut-Östrogen“ entsteht in 
der leber aus Östron, dem E1-hor-
mon, und ist für die befeuchtung im 
Körper zuständig. Es darf alle unsere 
Schleimhäute befeuchten und muss 
auch für eine gesunde blase sorgen. 

Östriol verfügt zwar nur über rund 
10 % der Wirksamkeit des bekanntes-
ten „haupt-Östrogens“ (Östradiol, E2), 
doch Gebärmutter, Scheide und blase 
sind geradezu abhängig von diesem 
Molekül. Was tun, wenn sein langsa-
mer Abschied dauernd für beschwer-
den sorgt? Östriol, beispielsweise in 
einer Vaginalcreme angewendet, ver-
ursacht kein krankhaftes Zellwachs-
tum, sodass es bei hormonabhängigen 
Krebsarten eingesetzt werden kann. Es 
lässt sich abwechselnd mit aromathera-
peutischen Ölmischungen anwenden.

ätherisches Fenchelöl, intravaginal 
angewendet, kann laut einer Studie 
dem Abbau der Vaginalschleimhaut 
entgegenwirken (Abedi & al 2018). 
Eine möglichst unbeduftete und aus 



201Klimakterium – Zeit, sich endlich zu verwöhnen 

naturölen bestehende Gesichtscreme, 
die hyaluronsäure enthält, könnte 
auch intravaginal angewendet werden.

Vaginalpflegeöl 

 S 10 ml Mandelöl
 S 10 ml Granatapfelsamenöl
 S 10 ml Nachtkerzenöl
 S 2 Tropfen Fenchel
 S 2 Tropfen Rosengeranie
 S 1 Tropfen Muskatellersalbei

Alle Zutaten in einer 30-ml-
Flasche mischen und nach 
dem Duschen den Intim-
bereich damit pflegen, ggfs. 
ein paar Tropfen des Öls auf 
einen Bio-Tampon geben und 
diesen eine bis zwei Stunden 
tragen.

Ein angenehmes, gepflegtes Gefühl 
schenkt uns die tägliche Vaginalpflege 
mit rosenhydrolat (ohne Alkohol).

Rosenhydrolat spendet der emp-
findlichen Schleimhaut Feuchtig-
keit. Zusätzlich wirkt es anti-
bakteriell, antimykotisch und 
hautpflegend.

Schüttellotion  
„Samtige Pflege“

 S 10 ml Granatapfelsamenöl
 S 15 ml Mandelöl
 S 25 ml Rosenhydrolat

Alle Zutaten in einer 50-ml-
Sprühflasche zusammen-
mischen und die Schleimhäute 
täglich damit pflegen. Die 
Mischung muss vor jeder An-
wendung geschüttelt werden, 
da sich das Hydrolat mit dem 
Öl nicht dauerhaft verbindet. 
Haltbarkeit: ca. 2 Wochen.

bei brennender und rissiger Vaginal-
schleimhaut kann die Schüttellotion 
„Samtige Pflege“ noch mit 5–10 trop-
fen Sanddornfruchtfleischöl ergänzt 
werden. Allerdings färbt sie dann stark 
orange, deshalb unbedingt eine Slip-
einlage tragen, möglichst aus atmungs-
aktiver baumwolle (bioladen).
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Granatapfelsamenöl – ein 
wertvolles Pflanzenöl mit 
Phytohormonen

Granatapfelsamenöl enthält einen un-
gewöhnlich hohen Anteil der seltenen, 
hochungesättigten Punicinsäure. Diese 
ist eine sogenannte konjungierte Fett-
säure, die im Pflanzenreich sonst kaum 
vorkommt. Sie reguliert das immun-
system, wirkt stark antioxidativ und 
beugt Krebs und hautkrebs vor.

Zu den Fettbegleitstoffen im Granat-
apfelsamenöl gehören verschiedene 
Phytoöstrogen-Komponenten, diese 
wirken stark antioxidativ, hormonell 
ausgleichend und antitumoral. Diese 
Phytoöstrogene haben im Gegensatz 

zu ihren synthetischen Verwandten 
keine nebenwirkungen!

Granatapfelsamenöl und trauben-
silberkerzenauszüge (cimicifuga) sind 
diesbezüglich bereits untersucht wor-
den: Sie stärken die weiblichen Ge-
schlechtshormone, ohne das Krebs-
risiko zu erhöhen.

in einem Doppelblindversuch der 
Universität Wien konnte an 81 post-
menopausalen Frauen die häufigkeit 
der hitzewallungen reduziert werden, 
nachdem sie 12 Wochen lang täglich 
81 mg Granatapfelsamenöl, das 127 
μg steroidaler Phytoöstrogene ent-
hielt, einnahmen [Auerbach & al 2012].

Vaginalzäpfchen, selbst hergestellt
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unerwünschte nebenwirkung dieser 
Mode-Medizin sein können. Sinnvoller 
ist die tägliche Aufnahme an pflanzli-
chen Fetten, kleine Mengen genügen. 
Diese und höchstwahrscheinlich auch 
ätherische Öle, die reich an Monoter-
penen sind, helfen, den cholesterin-
spiegel in der balance zu halten (Watzl 
& leizmann 2005). 

Frisches leinöl ist sicherlich das 
ideale Superfood für diese Versorgung, 
dazu stammt es aus unseren breiten, 
wir brauchen also nicht in die Ferne 
zu schweifen. Vermutlich befindet sich 
eine verlässliche Ölmühle in der nähe 
(siehe auch bezugsquellen im Anhang). 
Ergänzend oder alternativ kann Krillöl 
eingenommen werden. Die vegane Ver-
sion wird aus nachhaltig wachsenden 
Algen gewonnen, sozusagen das Pri-
märprodukt, denn nur durch die al-
genreiche nahrung enthält Fisch die 
unentbehrlichen omega-3-Fettsäuren. 
Auch wenn das Öl in der Flasche et-
was fischig schmecken mag, sollte auf 
Kapseln verzichtet werden, denn die 
Gefahr, dass diese mit oxidiertem Öl 
gefüllt sind, ist nicht gering, zudem 
sind Kapseln in der regel teurer als 
Flaschen (bezugsquellen im Anhang).

WEnn ZU ViEl WEcHSEl ZUr 
HErZEnSangElEgEnHEit Wird

Das fortgeschrittene, möglicherweise 
etwas stressige leben unter Zeitdruck 
und strengen Anforderungen im be-
rufsalltag und auch die veränderten 
hormonwelten gehen nicht spurlos 
am herzen vorbei. Wir Frauen nehmen 
uns generell zu viele Dinge stark „zu 
herzen“. Viele von uns werden mit den 
Jahren noch sensibler oder sie entde-
cken endlich ihre sehr empfindsame 
Seite (und können dann auch dazu 
stehen). oft machen reifere Frauen 
Phasen starken Kummers durch, sei 
es, weil sie sich einsam und nutzlos 
ohne ihre Kinder fühlen, weil ihr lang-
jähriger Partner sich für andere Wege 
entscheidet oder Familienangehörige 
krank werden und sterben.

Frauen leiden anders als Männer und 
sie reagieren auch anders auf Medi-
kamente als Männer. Auch beim rie-
chen ätherischer Öle können mithilfe 
bildgebender Verfahren Unterschiede 
zwischen den Geschlechtern festge-
stellt werden. 

„Viele Untersuchungen zeigen mitt-
lerweile, dass es geschlechtsspezifi-
sche Unterschiede im Geruchssinn 
gibt. Gerüche werden von Frauen oft-
mals besser erfasst und identifiziert, 
Frauen merken sich Gerüche auch 
besser als Männer. Frauen bewerten 
den Geruch oftmals anders als Män-
ner und sie reagieren viel sensibler da-
rauf. Auch bezüglich Gehirnaktivität 
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gibt es geschlechtsspezifische Unter-
schiede“, schreibt Amela Delic in ih-
rer interessanten Diplomarbeit an der 
Universität Wien (Delic 2015). Männer 
empfinden laut ihrer kleinen Pilotstu-
die den Duft der römischen Kamille 
signifikant angenehmer als Frauen. So 
erklärt sich vermutlich, warum dieses 
ätherische Öl bei Männern den dias-
tolischen blutdruck senken kann, wie 
die Autorin an 15 Frauen und 15 Män-
nern zeigte.

Doch was ist eigentlich ein gesun-
der blutdruck? in den 1980er-Jahren 
wurde noch gelehrt, dass „Alter plus 
100“ völlig okay sei, für eine 50-jährige 
Person sei also 150 zu 80 ein norma-
ler blutdruck. Da die angeblich „nor-
malen“ Werte für den blutdruck in 
den letzten Jahrzehnten drastisch ge-
senkt wurden, muss man freilich auch 
mal kritisch hinterfragen, ob man als 
50- oder 60-jähriger Mensch (oder 
älter) Werte erreichen muss, die ein 
20–30-jähriger Mensch hat. 

ist es mir wert, unterschiedlichste 
Medikamente einzunehmen, die teils 
erhebliche Kollateralschäden verursa-
chen können? Manchmal wirkt es so, 
als würden ärzte von ihren Patien-
tinnen verlangen, dass sie den im-
mer wieder klappernden Auspuff vom 
Auto abreißen sollen, anstatt mal ge-
nau auf die Ursachen zu schauen und 
vielleicht ein paar reparaturarbeiten 
am halteblech, an den Schrauben oder 
anderen minimal defekten teilen vor-
zunehmen.

Als begleitung und Unterstützung von 
anderen naturheilkundlichen Maßnah-
men können die folgenden ätherischen 
Öle besonders gut eingesetzt werden, 
mit ihnen haben wir gute Erfahrun-
gen gesammelt. Sie werden mehrmals 
täglich mit hilfe eines inhalierstif-
tes inhaliert oder können in anderer 
Form, wie zum beispiel anhand eines 
raum- oder Dekolleté-Spray, in einer 
roll-on-Mischung oder als abend-
liches Fußbad, angewendet werden. 
leider sind ätherische Öle nicht zur 
Dauerbehandlung von erheblich er-
höhtem blutdruck geeignet, denn ihr 
blutdrucksenkender Effekt hält immer 
nur wenige Stunden an (Ju & al 2013).

•	ylang ylang (Ju & al 2013) 
•	Kamille römisch
•	neroli (Kim & al 2012)
•	Majoran (Kim & al 2012)
•	Sandelholz

Grundsätzlich wirken fast alle Öle, 
die reich an Monoterpen-Estern sind, 
stark entspannend und damit auch 
oft leicht blutdrucksenkend im Sinne 
von regulierend, d. h. eine tendenz zu 
niedrigem blutdruck wird niemals ver-
schlimmert. Zusammen mit folgen-
den naturheilkundlichen Maßnah-
men kann die tendenz zum höheren 
blutdruck meist gut in Schach gehal-
ten werden.
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Hüftgold – VorratSKammEr 
für ÖStrogEnE

Dass Frauen in den Wechseljahren 
an Gewicht zulegen und dieses dann 
trotz vielfältigster bemühungen kaum 
noch loswerden, hat physiologische 
Gründe. Unser Körper meint es nur 
gut mit uns! Denn Fettgewebe kann 
Östrogene speichern, unser hüftgold 
ist also eine Art Vorratskammer für die 
Jugend-hormone. Freilich dürfen wir 
nicht völlig aus dem leim gehen, denn 
es ist bekannt, dass übergewicht zu 
den risikofaktoren beispielsweise für 
Diabetes und herz-Kreislauferkran-
kungen gehört. 

Ein nicht unerheblicher Anteil 
des täglichen Kalorienbedarfs, 
der für die Eizellreifung nötig ist, 
fällt in der Menopause weg. 

Dies bedeutet, dass Frauen in der Me-
nopause einen „Kalorienüberschuss“ 
haben, der sich nun auf eine mögliche 
Gewichtszunahme auswirkt, ohne dass 
tatsächlich mehr Kalorien über die Er-
nährung zugeführt werden. Eine Kur 
mit ausgewogener ketogenen Ernäh-
rung kann erfahrungsgemäß vielen 
Frauen enorm helfen, ihr Körperge-
wicht ohne Entbehrungen zu reduzie-
ren bzw. zu halten. So eine Ernährung 
ist also für einige Wochen oder Mo-
nate arm an Kohlenhydraten, auf alle 
Fälle frei von weißem Mehl und wei-
ßem Zucker sowie ohne Pasta, reis und 

Kartoffeln. Umgekehrt heißt das also: 
Viel Gemüse und Salat essen! immer 
schmackhaft angerichtet mit olivenöl, 
Kokosöl, nüssen und Samen. Süße 
leckereien werden beispielsweise mit 
birkenzucker, Mandelmehl und dunk-
ler Schokolade zubereitet. insbeson-
dere Frauen mit insulinschwankungen 
können auf diese Weise starke heiß-
hunger-Attacken gut in den Griff be-
kommen. Auch die osteoporose-Ge-
fahr kann durch diese lebensweise 
reduziert werden.

nachdem vor etlichen Jahren ein 
Versuch am St. George’s hospital in 
london an 200 übergewichtigen Frei-
willigen ergeben hatte, dass ein täglich 
aufgetragenes Vanillepflaster zu einigen 
Kilogramm Gewichtsabnahme führte, 
experimentierten wir im Kolleginnen-
kreis. Wir bedufteten plastikfreie Pflas-
ter mit Vanille-Extrakt, teilweise auch 
mit etwas Grapefruitöl. Dann klebten 
wir die kleinen Pflaster auf das Dekol-
leté oder auf die innenseite der Unter-
arme. hauptsache, der Duft wurde im 
laufe des tages wahrgenommen. Drei 
Wochen lang gab es jeden Morgen ein 
neues Pflaster. Diese zwei Düfte kön-
nen bei einigen Menschen tatsäch-
lich den Appetit auf Süßes reduzie-
ren, sodass andere Maßnahmen zur 
Gewichtskontrolle besser anschlagen.
heutzutage haben wir schöne inhalier-
stifte (riechstifte), manche sogar aus 
Glas mit schicker Aluminiumhülle, so-
dass wir auch diese praktische Variante 
ohne hautkontakt wählen können.
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Ein Hoch auf die neue blühende Lebensstufe

Die Phase der Wechseljahre, auch Klimakterium genannt, geht nicht von heute 
auf morgen vorüber. Sie beginnt schon bevor wir es bemerken und endet, wenn 
wir gar nicht mehr damit rechnen.

Diese Zeit mag endlos erscheinen, wenn hitzewallungen, Gelenkschmerzen 
oder Probleme in der Partnerschaft auftreten. Doch betrachten wir diesen le-
bensabschnitt doch mal von der positiven Seite: Das verringerte Kuschel-Ös-
trogen und der nun erhöhte relative Anteil an testosteron verleihen diesem 
neuen lebensabschnitt neue, andere Kräfte. Wir sagen nicht mehr zu allem Ja, 
wir verfügen nun über das Potenzial, uns besser durchzusetzen. Möglicher-
weise erfüllen wir uns nun lang gehegte Wünsche. Vom neuen haar-Style, bis 
zum Umzug an einen anderen ort, zu einer Fortbildung, die uns mit Freude 
und Zufriedenheit erfüllt, vielleicht auch das Kennenlernen von neuen orten 
und chancen: All das ist nicht mehr in unerreichbarer Ferne. Ansprüche, die 
an uns gestellt werden, können wir jetzt vielleicht besser einordnen und ggfs. 
ablehnen. Wir dürfen nun auf uns achten, da wir endlich wissen, was uns wirk-
lich gut tut. Dabei können uns die „duften helfer“ hilfreich zur Seite stehen.

Prämenopause
Zeitraum von 2 bis 
7 Jahre vor der Meno-
pause: Funktion der 
Eier stöcke lässt nach, 
Blutungen werden un-
regelmäßig, leichte 
Wechseljahres-
beschwerden können 
auftreten.

Menopause
Letzte Menstruations-
blutung, welche noch 
von den Eierstöcken 
gesteuert wird. Zeit-
punkt kann nur rück-
wirkend bestimmt wer-
den. Meist zwischen 50 
und 55 Jahren.

Postmenopause
Schließt sich an die 
Meno pause an und 
endet nach ca. 15 bis 
20 Jahren mit dem Ein-
tritt ins Senium.

Senium
Das Senium, auch 
Greisenalter genannt, 
beginnt etwa ab 
70 Jahren.

Die Öle von Salbei, Rose und Muskatellersalbei wirken in dieser Zeit besonders unterstützend.

Diese Zeit wird in folgende Abschnitte unterteilt:
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ziert werden, man spricht von „liquid 
biopsy“. Es muss also nicht mehr ope-
riert werden, um dem tumor auf die 
Spur zu kommen.

beim Krebsgeschehen sind viele Sig-
nalkaskaden gestört, eine Zelle weiß 
sozusagen nicht mehr, was die andere 
macht, was sie machen soll, das Zu-
sammenspiel all dieser komplizierten 
„Kommunikationsvorgänge“ ist völ-
lig durcheinander. Wie auf Seite 15 
beschrieben, ist der Mensch mit teil-
weise denselben rezeptoren ausge-
stattet wie die Pflanze. Wir „verste-
hen“ also sozusagen diese Ursprache, 
weswegen uns bei vielen Düften wohl 
ums herz wird. 

Wenn die „bedrohlichen riech-
stoffe“, die von tumoren ausgeströmt 
werden, auf ätherische Öle treffen, 
kann möglicherweise das ganze un-
balancierte Geschehen wieder regu-
liert werden. Durch ihre Signalwirkung 
können naturdüfte also nachweislich 
wieder balance und „Frieden“ in ge-
störte Abläufe bringen. Das ist regu-
lative Medizin im besten Sinn! Sie ar-
beitet nicht mit holzhammer-Metho-
den (was im notfall nötig ist und zum 
Glück meist funktioniert), sondern sie 
stellt sanft und eher langsam eine ge-
sunde balance her.

Sanfte Unterstützung während 
einer Krebstherapie

bei den folgenden rezepten geht es 
also keineswegs darum, den behan-
delnden ärzten ins handwerk zu 
pfuschen. Diese aromatische beglei-
tung während und nach der Erkran-
kung sollte immer mit den zuständi-
gen Medizinerinnen abgestimmt wer-
den. Die rezepte sind bewusst niedrig 
dosiert und weil sie sich im kosmeti-
schen bereich bewegen, sind sie nicht 
„schlimmer“ als hautpflegemittel, die 
ein kranker Mensch ja weiterhin be-
nutzen darf. 

Da noch nicht allzu viel über die 
Wechselwirkungen von ätherischen 
Ölen und den meisten in der Krebs-
therapie eingesetzten Medikamen-
ten bekannt ist, sollten hoch dosierte 
ätherische Öle nicht während chemo-
therapie und bestrahlung verwendet 
werden. Vielmehr sollten sie nur in 
den Pausentagen oder während der 
intervallwochen angewendet werden. 
naturdüfte wirken nicht nur antioxi-
dativ, sondern sie sind auch lipophil, 
also fettlöslich, genau wie einige Krebs-
medikamente. Dadurch haben sie eine 
Affinität zu unseren fettartigen Zell-
membranen, können sich an diese 
anlagern und winzige Kanäle in die 
Zellen hinein öffnen und beeinflus-
sen. in Kombination mit ätherischen 
Ölen könnten Krebsmedikamente un-
kontrollierbare, noch stärkere Schä-
den anrichten, also auch bei gesun-
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den Zellen. Denn einige riechmole-
küle wirken als sogenannte carrier, sie 
können pharmazeutisch aktive Stoffe 
in tiefe Gewebeschichten transportie-
ren. bei den Anti-brustkrebs-Medi-
kamenten 5-Fluorouracil und tamo-
xifen kann es durch die Anwendung 
von carvon (in Kümmel), Eugenol (in 
nelkenknospe), Eukalyptusöl, Pfeffer-
minzöl und ylang ylang-Öl zu über-
dosierungen kommen (Zhao & Singh 
2000, Gao & Singh 1998, Williams & 
barry 1991).

Während der chemotherapie-inter-
valle kann der strapazierte Körper je-
doch mit ätherischen Ölen aufgebaut 
und gestärkt werden. Die regulierende 
Wirkung der meisten Öle auf das im-
munsystem kann wertvolle hilfe zur 
Selbsthilfe bieten. Aus dem Gebiet 
der Psychoneuroimmunologie ist in-
zwischen bestens bekannt, dass unser 
immunsystem seine Verteidigungsar-
beit nur dann bestmöglich ausführen 
kann, wenn es der Seele gut geht. Da-
rum sollte regelmäßig von stimmungs-
aufhellenden Ölen Gebrauch gemacht 
werden, um Angst, Verzweiflung und 
resignation wenigstens etwas in den 
Griff zu kriegen.

SEEliScHE UntErStütZUng bEi 
dEr diagnoSE

Eine ganzheitliche aromatherapeu-
tische begleitung bei schwerwiegen-
den Erkrankungen kann sehr unter-
schiedlich aussehen. Allerdings zeigen 
die Abläufe von ersten Verdachtsmo-
menten, frühen Diagnoseverfahren, 
Schockerlebnissen und therapien oft 
Parallelen. Die lebensumstände des 
betroffenen Menschen müssen un-
bedingt berücksichtigt und mit ein-
bezogen werden. Selbst wenn wir 
also nicht direkt etwas gegen das 
tumor geschehen unternehmen kön-
nen, gibt es Möglichkeiten, damit er-
krankte Menschen die Monate (oder 
gar Jahre) der teilweise extrem unan-
genehmen „schulmedizinischen“ be-
handlungen besser überstehen kön-
nen. Vieles spricht dafür, dass dadurch 
auch die Gefahr der rezidive reduziert 
wird. Für folgende bereiche stehen uns 
etliche bewährte fette und ätherische 
Öle sowie Mischungen zur Verfügung:

•	Den Schock der Diagnose auf-
fangen

•	Vermeidung oder reduzierung 
von Strahlenschäden

•	Weniger Schmerzen beim 
hand-Fuß-Syndrom

•	Vermeidung oder glimpflicher 
verlaufende Mucositis

•	reduktion der übelkeit
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Achtsamkeitsübung  147
Akne  154
Allergie  27, 238, 246
Aluminium  95, 194
Ängste  144, 277, 278
Anspannung  110, 131, 146, 

215, 235, 242
antidepressiv  20
Aphrodisiakum  20, 120
Augenbrauenpflege  63

b

Baby-Blues  187
Bade-Kugeln  76
Badepralinen/Body Melts  76
Badesalz  52, 113, 121, 154, 

216, 227, 229
Badesalz, Sitzbad  255
Badezusatz  113, 121, 137, 

154, 216, 227, 229
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Bauchbalsam  173
Bauchöl  154, 170, 230, 239, 

240
Beinbalsam  177
Beinlotion  84
Beinöl  175, 176
Beinspray  175, 177
Bein- und Fußöl  137
Besenreiser  237
Bestrahlung  276, 279, 280
Bindehautentzündung  200
Blähungen  172, 186
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253
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Blutdruck  45, 46, 47, 71, 
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128, 164, 209, 237
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52
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Brustwarzen  186
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Candida  260, 262, 263
Cellulite  83
Chlamydien-Infektion  256
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205, 206
Collagen  69
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Dammpflege  181, 182, 238
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Detox  204
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265
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Sabrina Herber & Eliane Zimmermann
Die liebe zur natur, Pflanzen und Düften begleitet die beiden schon von Kind-
heit an, sei es durch die Prägung der Urgroßmutter oder die Erinnerung an den 
Duft des rasierwassers des geliebten Vaters, wenn er auf reisen war.
Seit mehr als 30 Jahren beschäftigen sich Eliane und Sabrina mit der heilkraft 
der ätherischen Öle und unterrichten interessierte Menschen, Pflegende, the-
rapeuten und ärzte im verantwortungsvollen Umgang mit ätherischen Ölen. 
Eliane in ihrer Wahlheimat irland und in befreundeten deutschsprachigen Schu-
len, Sabrina inmitten von duftenden Pflanzen und heilkräutern im hunsrück.
www.vivere-aromapflege.de
www.aromapraxis.de

Gemeinsam liegt uns unser aromaMAMA-Projekt am Herzen:
Wir sprechen seit Ende 2016 interessierte Eltern und betreuerinnen in einer gut 
besuchten Facebook-Gruppe und auf unserer internetseite an. Damit Einstei-
gerinnen bei kleinen Wehwehchen wirkungsvoll Erste hilfe leisten zu können, 
teilen wir rezeptideen und verantwortungsvolle tipps. 
www.aroma-mama.de	•	www.facebook.com/groups/aromaMAMMA 
www.instagram.com/_aromamama_	•	www.pinterest.de/aromamamas	

Danke
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Dorle hamm, ruth von braunschweig, Sibylle broggi-
läubli und bei Dr. Dorothee Struck für inspirationen und rezepturen. bei Feliza und thomas 
Kettenring bedanken wir uns für die Möglichkeit, aus einem ursprünglich geplanten kleinen 
ratgeber ein umfangreiches Werk zu einem wichtigen thema zu gestalten. Unseren treuen 
leserinnen danken wir für ihre Geduld. nicht zuletzt danken wir unseren Familien für ihre 
Unterstützung, wenn wir nachteulen mal wieder kein Ende finden konnten. 

Autorinnen
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Beuth, Josef: Gut durch die Krebstherapie, 
Goldmann 2017
Bichsel-Altherr, Barbara; Brönnimann, 
Julia: Gemmotherapie. Die Kraft der Knos-
pen, Ulmer Verlag 2015
Braunschweig, Ruth von: Pflanzenöle, Sta-
delmann Verlag 2018
Bühring, Ursel: Praxis heilpflanzenkunde, 
haug Verlag 2016
Bühring, Ursel: heilpflanzenrezepte, Ulmer 
Verlag 2014
Casagrande, Christina: Spagyrik: nach Ale-
xander von bernus, haug Verlag 2019
Fischer, Heide: Ab 40 – Gesund und mun-
ter durch hormonelle turbulenzen, nym-
phenburger 2016
Fischer-Rizzi, Susanne: himmlische Düfte 
- Aromatherapie, At Verlag 2011
Gröber, Uwe; Kisters, Klaus: besser durch 
die Krebstherapie, Wissenschaftliche Ver-
lagsgesellschaft 2015
Herber, Sabrina: Aromatherapie in der 
häuslichen Pflege, Joy Verlag 2017
Herber, Sabrina: basics ätherische Öle, Joy 
Verlag 2018
Herber, Sabrina; Zimmermann, Eliane: 
Aromatherapie für Kinder, Ulmer 2018
Hönig, Sabine; Kutschera, Ursula: Aro-
maküche, Gaumenfreuden mit ätherischen 
Ölen, leopold Stocker Verlag 2012
Kettenring, Maria M.: hausapotheke äthe-
rische Öle, Joy Verlag 2014
Scheuernstuhl, Annelie; Hild, Anne: na-
türliche hormontherapie: Alles Wissens-
werte über hormone, die ihre Gesundheit 
nebenwirkungsfrei ins Gleichgewicht brin-
gen können, Kamphausen 2010
Stadelmann, Ingeborg: Die hebammen-
Sprechstunde; Stadelmann Verlag 2018 
Struck, Dorothee: Verhüten ohne hor-
mone, Stadelmann Verlag 2019
Thumm, Anusati; Kettenring, Maria M.: 
Waldmedizin, Joy Verlag 2018
Wabner, Dietrich; Beier Christiane: 
Aroma therapie, Elsevier  Verlag 2012 

Zeh, Katharina: handbuch ätherische Öle, 
Joy Verlag 2005
Zimmermann, Eliane: hydrolate – Pflan-
zenwässer, die vergessene Dimension der 
Aromatherapie, Grasl 2018
Zimmermann, Eliane: Aromatherapie für 
Pflege- und heilberufe, haug Verlag 2018
Zimmermann, Eliane: Aromapflege für Sie, 
trias Verlag 2016
Zimmermann, Eliane: Aromatherapie – Die 
heilkraft ätherischer Pflanzenöle, irisiana 
Verlag 2016

Lernmaterial:
Herber, Sabrina; Zimmermann Eliane: 
Poster und aromaMAMA Magazin
www.aroma-mama.de

Weitere Informationsquellen
www.aromapraxis.de 
www.olionatura.de 
www.vivere-aromapflege.de 
www.aroma1x1.com

Laboradressen: Aromatogramme
Biovis Diagnostic MVZ, limburg,
www.biovis.de 
Labor L & S Enterosan, bad bocklet-Gro-
ßenbach, www.labor-ls.de 
Ganzimmun Diagnostic AG, Mainz,
www.ganzimmun.de

Apotheken, die Aromatogramme 
bearbeiten
OK Apotheke am Kolpingplatz, Karlsruhe
www.ok-apotheke-karlsruhe.de
Hessel Apotheke, Wiesloch
www.hessel-apotheke.de 
Licht Apotheke, Eckernförde
www.die-licht-apotheke.de 
Burg-Apotheke, Königstein
www.apotheke-koenigstein-app.de

Gynäkologinnen
Dr. med. Dorothee Struck 
www.frauengesundheit-kiel.de 
Heide Fischer 
www.frauen-naturheilkunde.de
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Bezugsquellennachweis

äth. Öle, hydrolate, Fette Öle:
Aetherio love & science: www.aetherio.de:
Aromasprays für babys, Kinder und Eltern
Arteverde: www.arteverde.at: äth. Öle
Bahnhof-Apotheke: www.bahnhof-apo-
theke.de: Fertige Aromapflegemischungen, 
hydrolate ohne Alkohol, ätherische Öle
Bergila: www.bergila.com: Kleine, aber feine 
Auswahl ätherischer Öle
Bio Planète, Ölmühle Moog: www.biopla-
nete.com: Pflanzenöle in guter Qualität
Bruno Zimmer: www.brunozimmer.de:
bio-Pflanzenöle 
Doris Karadar Aromapflege: www.doriska-
radar.it: Acetum aromaticum, Doris Karadar 
Aromacare, Demeter-hydrolate und ätheri-
sche Öle, Gemmotherapie 
Evelyn Deutsch: www.aromapflege.com: 
cremedosen, roll-ons, ätherische Öle von 
Farfalla, Aromapflegemischungen
Farfalla: www.farfalla.eu: ätherische Öle, 
ketonarmes Salbeiöl, hydrolate ohne Alko-
hol, neutrales Duschgel, elektr. Duftgeräte 
Feeling: www.feeling.at: ätherische Öle, 
hydrolate ohne Alkohol, neutrales Duschgel, 
cbD-Öl, elektrische Duftgeräte 
Florentia: www.florentia.ch: ätherische Öle, 
inhalierstifte
Jophiel: www.jophiel-aromaoele.de: ätheri-
sche Öle, hydrolate ohne Alkohol
Maienfelser Naturkosmetik: www.mai-
enfelser-naturkosmetik.de: ätherische Öle, 
hydrolate, rohstoffe
Neumond: www.neumond.de: ätherische 
Öle, fertige Aromapflegemischung für den 
Pflegebereich
Oshadhi: www.oshadhi.com: Große Aus-
wahl hydrolate und ätherische Öle
Primavera: www.primaveralife.com: äthe-
rische Öle, Pflanzenöle, fertige Aroma-
pflegemischung, hydrolate mit Alkohol, 
elektrische Duftgeräte
Ronald Reike: www.naturrohstoffe.de: 
ätherische Öle, hydrolate ohne Alkohol, 
Pflanzenöle

Taoasis: www.taoasis.de: ätherische Öle, 
ätherische Öle für die Aromaküche - zertifi-
ziert als lebensmittel
Vegaroma: www.vegaroma.de: ätherische 
Öle für die Aromaküche – zertifiziert als 
lebens mittel
Wadi: www.etherischeoele.de: ätherische 
Öle, hydrolate ohne Alkohol

rohstoffe, Zubehör, heilmittel:
Alexmo cosmetics: www.alexmo-cosme-
tics.de: Undecane und tridecane (cetiol®Ul-
timate)
Aliacura: www.aliacura.de: Undecane und 
tridecane (cetiol®Ultimate)
Aroma-Zone: www.aroma-zone.com: roll-
ons, Döschen, xanthan, inhalierstifte und 
viele weitere rohstoffe
Brennnessel-München: www.brennnessel-
muenchen.de: Zubehör, Zäpfchenhülsen 
Ceres: www.ceresheilmittel.de: hoch-
wertige, besonders wirksame Urtinkturen
Fitomedical: www.fitomedical.com: hoch-
wertige Gemmotherapie-Produkte
Heidak: www.heidak.eu: hochwertige spa-
gyrische tinkturen, Gemmotherapie-Pro-
dukte
Maria Rose: www.maria-rose.de: Spezielle 
natur kosmetik bei rosacea und ähnlichen 
hautproblemen
Pekana: www.pekana.de: homöopathisch-
spagyrische Komplexmittel, insbesondere 
bei Frauen-Problemen
Phytomed: www.phytomed.ch: hochwer-
tige Gemmotherapie-Produkte, ätherische 
Öle und rohstoffe
Phytopharma: www.phytopharma.at: 
hochwertige Gemmotherapie-Produkte
Rosa Heinz: www.rosa-heinz.de: creme-
dosen, Sprühflaschen, roll-ons
Soluna: www.soluna.de: hochwertige spa-
gyrische tinkturen, andere Spagyrik
Sonett: www.sonett.eu: Pflanzliche Desin-
fektionsmittel, Seife und haushaltsreiniger
Spagyros: www.spagyros.de: hochwertige 
spagyrische tinkturen, Gemmotherapie-Pro-
dukte
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