
Vorwort

Dass Medizin, wenn sie wirken soll, nicht unbe-
dingt bitter schmecken muss, ist mittlerweile
auch sprachliches Allgemeingut. Weniger bekannt
ist noch, dass es etwas gibt, was auch gut duften
kann und trotzdem heilsame Wirkung hat: die
ätherischen Öle.

Aber wie ist es möglich, dass der Duft einer
Pflanze die Stimmung heben kann und zugleich
sehr wirksam gegen Magen-Darm-Beschwerden
oder Erkältungskrankheiten ist? Dieser spannen-
den Frage nachzugehen, war vor vielen Jahren der
Einstieg in unsere Beschäftigung mit den ätheri-
schen Ölen. Im Laufe der Zeit sammelten wir um-
fangreiche und immer wieder überzeugende Er-
fahrungen mit ätherischen Ölen bei der Behand-
lung sowohl körperlicher als auch seelischer Be-
schwerden.

Dabei wurde schon bald deutlich, dass Erfah-
rung in der Anwendung und Wissen über die
Wirkweise der Öle gleichrangige Bedeutung ha-
ben. So wurde auch die Beschäftigung mit den
Inhaltsstoffen der ätherischen Öle – mit ihrer
Chemie – ein wichtiges Thema.

Seit Jahren geben wir nun unsere praktischen
Erfahrungen und unser theoretisches Wissen in
Vorträgen und Seminaren im In- und Ausland
weiter. Der Wunsch vieler Seminarteilnehmer, die
Inhalte unserer Kurse in Form eines Fachbuches
in Händen halten zu können, hat uns zu diesem
Projekt ermutigt. Dank des Karl F. Haug Verlages
konnte das Projekt in der nun vorliegenden Form
verwirklicht werden.

Anliegen dieses Buches ist es, fachliches Wissen
um die ätherischen Öle und therapeutische Erfah-
rung im Umgang mit ihnen im Rahmen eines pra-
xisorientierten Fachbuches zusammenzuführen.
In erster Linie richtet es sich an in medizinischen

Heil- und Pflegeberufen Tätige und Apotheker, ist
aber ebenso für Studenten und Laien gedacht. Es
erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit – es
spiegelt unseren aktuellen Wissensstand und un-
sere derzeitigen Erfahrungen wider.

Die Einführung dient dazu, neben wichtigen
Basiskenntnissen auch aktuelle wissenschaftliche
Erkenntnisse zu den ätherischen Ölen und deren
Chemie zu vermitteln und den Blick für die ganz-
heitlichen Wirkweisen zu schulen. Dieses theo-
retische Wissen ist Voraussetzung für ein tieferes
Verständnis der ätherischen Öle und damit für
einen selbstständigen Umgang mit der Kraft der
heilsamen Düfte.

Herzstück des Werks sind die Steckbriefe jener
ätherischen Öle, die wir in unserer praktischen
Tätigkeit besonders schätzen gelernt haben. Infor-
mationen zu Wirkung, Toxizität und bewährten
Anwendungsbereichen werden ergänzt durch An-
gaben zur Botanik der Pflanzen, Gewinnung des
Öls und zu den Inhaltsstoffen.

Im Praxisteil findet sich eine Fülle von Vor-
schlägen und Rezepten für die Anwendung zum
Helfen, Heilen und Pflegen bei körperlichen und
seelischen Beschwerden. Charakteristisch für un-
sere Rezepturen sind niedrige Dosierungen der
ätherischen Öle. Denn in unserer langjährigen
Praxis – immer wieder bestätigt durch Erfah-
rungsberichte von Anwendern in Heil- und Pfle-
geberufen – hat sich gezeigt, dass niedrige Dosie-
rungen durchaus sehr wirkungsvoll sind und so
die viel zitierten Nebenwirkungen ausbleiben. In
seltenen Fällen ist eine höhere Dosierung ange-
zeigt, doch dies setzt neben einer gründlichen
Anamnese auch genaue Kenntnis der Inhaltsstoffe
und deren Wirkweisen voraus.
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Natürlich lässt sich nicht alles mit ätherischen
Ölen behandeln, insbesondere für die Selbst-
behandlung gibt es Grenzen; bei vielen Krankhei-
ten und Beschwerden können die Öle jedoch auf
sinnvolle Weise andere Heilmethoden unterstüt-
zen. Nicht zu kurz kommt dabei das Sinnliche der
Düfte – die Freude und das Wohlbefinden, die sie
uns schenken können.

Montjoi/Ahnatal, im Herbst 2005

Monika Werner,
Ruth von Braunschweig
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