
Aus den im Pflanzenmaterial 
vorkommenden natürli-
chen, nennen wir sie einfa-
cher halber „Öllagern“, in 

Blüten,Blättern, Stängeln, Früchten, 
Wurzeln oder Rinden, werden diese 
hochkonzentrierten „Duftstoffe“, die 

ätherischen Öle auf verschiedenste 
Weise gewonnen. Die häufigste Art 
der Gewinnung von ätherischen Ölen, 
ist jene mittels Wasserdampfdestillati-
on. Aus bis zu 500 einzelnen, natürli-
chen Komponenten können die Stoff-
gemische der ätherischen Öle beste-

hen. Je nach Klima, Tages- und Jahres-
zeit unterscheiden sich die Zusam-
mensetzungen. Alles wichtige Fakto-
ren, welche beim Anbau und bei der 
Verarbeitung des Pflanzenmaterials 
zu ätherischem Öl, beachtet werden 
müssen. 

KRÄUTERHERZ. Übersetzt bedeutet das Wort „Ätherisch“ so viel wie himmlisch, flüchtig oder nicht 
greifbar. Wir können sie zwar nicht sehen, die ätherischen Öle, aber Düfte sind in unserem Leben 
vielfach präsent. Gerade jetzt erinnert uns der Geruch nach Lebkuchen oder Tannenzweigen wieder 
an die Adventszeit. Aber was genau sind nun ätherische Öle?  Von Karolina Hudec, zert. Kräuterpädagogin 

aus Mühlbach

Die „himmlische Welt“ 
der ätherischen Öle!
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Wozu dienen ätherischen Öle? Es 
ist eine Vielzahl an überlebenswichti-
gen Funktionen, welche ätherische Öle 
in einer Pflanze erfüllen. Zum Beispiel 
dienen sie als Schutzfunktion vor 
Fressfeinden und Krankheitsbefall, 
Temperatur- und Verdunstungsschutz 
oder auch als Lockmittel für Insekten. 
Das zeigt, dass ätherische Öle weit 
mehr sind als nur ein flüchtiger Duft. 
Auch für uns Menschen können sie 
beispielsweise keimhemmend, 
krampflösend, entzündungshemmend 
oder durchblutungsfördernd einge-
setzt werden. Somit können ätherische 
Öle uns dabei helfen, Körper und Geist 
in Einklang zu bringen, Erleichterung 
bei Stress und Nervosität verschaffen, 
das Immunsystem stärken oder unse-
re Selbstheilungskräfte mobilisieren. 
In vielen Lebenslagen können sie auch 
emotional unterstützend eingesetzt 
werden. Ob stimmungsaufhellend, er-
frischend, beruhigend oder anregend. 
Die Anwendungsbereiche ätherischer 
Öle in der sogenannten Aromathera-
pie sind sehr vielfältig. 

Was sollte man beachten. Sobald 
wir ätherische Öle riechen, sind sie 
auch schon in unserem Körper ange-
kommen und auch über die Haut wer-
den sie schnell aufgenommen. Daher 

ist es besonders wichtig auf 100% na-
turreine Bioqualität zu achten. Wei-
ters sollen Angaben wie der weltweit 
einheitliche botanische Pflanzenname, 
das Anbaugebiet, die Pflanzenqualität 
(wie zB. Biologisch, Demeter, Wild-
sammlung etc.), ob für äußerliche 
oder auch innerliche Einnahme geeig-
net, Dosierungshinweis und eine 
Chargennummer angeführt sein. All 
diese Merkmale zeichnen eine gute 
Qualität eines ätherischen Öls aus! 
Und da man nur wenige Tropfen für 
eine Anwendung benötigt, zahlt sich 
der Kauf von guter Qualität auf jeden 
Fall aus! Ätherische Öle sollen nicht 
pur auf die Haut aufgebracht werden. 
Je nach Anwendungszweck werden sie 
in der Kombination mit beispielswei-
se Salz, Zucker, pflanzlichem Trägeröl 
– wie beispielsweise Mandelöl, Jojo-
baöl, Olivenöl – oder Milchprodukten

zu einer Wohltat für Körper und 
Geist! Meine Empfehlung ist es sich 
vor der Anwendung mit der Welt der 
ätherischen Öle vertraut zu machen. 
Denn ätherische Öle sind weit mehr 
als „nur ein Duft“ und bei ihrer Hand-
habung sollte man wichtige Punkte 
beachten. Besonders bei Kindern, 
Schwangeren und Asthmatikern ist 
bei der Anwendung mit ätherischen 
Ölen Vorsicht geboten! Alle Anwen-
dungen auf eigene Verantwortung! 
Diese Empfehlungen aus der Volks- & 
Naturheilkunde ersetzen keinen Arzt-
besuch. Kinder & Schwangere bitte 
jede Anwendung vorher mit einem 
Arzt abklären. 

ADVE NT

Ein paar Beispiele ätherischer Öle 
und deren Anwendungsbereiche 
aus der Aromatherapie:

  Lavendel: beruhigend, entspan-
nend, Zentralnervensystem 
besänftigend

  Rose: hautpflegend, entzün-
dungshemmend, harmonisie-
rend

  Rosmarin: anregend, fördert die 
Konzentration

  Salbei: desinfizierend, entzün-
dungshemmend, nervenstär-
kend, stabilisierend

  Wacholder: kräftigt, zentriert, 
keimtötend, Durchblutung anre-
gend, wärmend, entkrampfend

  Zitrone: anregend, erfrischend, 
fördert die Konzentration, stim-
mungsaufhellend

BEISPIELE

„Meine Empfehlung ist es sich vor der Anwen-
dung mit der Welt der ätherischen Öle vertraut 
zu machen. Denn ätherische Öle sind weit mehr 
als „nur ein Duft“ und bei ihrer Handhabung 
sollte man wichtige Punkte beachten. “ 

Karolina Hudec
zert. Kräuterpädagogin 
aus Mühlbach am Hochkönig 
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