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Im Zuge der ersten Aromaberatung ist ein Anamnesebogen auszufüllen! 

 Auf dieser Basis wird eine ganz persönliche Aromamischung erstellt.  

 diese Mischung darf nicht weitergegeben werden – insbesondere nicht an Allergiker, Schwangere, 
Epileptiker oder empfindliche Personen!  

 Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. 

 Bitte die individuellen Anmerkungen und Hinweise beachten!  

Richtige Anwendung 

 Raum-/ Körperspray vor Verwendung schütteln, nicht in die Augen sprühen 

 Roll-On nur punktuell anwenden (z.B. an der Schläfe, Handgelenk) 

 Inhalator: ca. 3 Tropfen auf den Wattestift, bei Bedarf inhalieren. 

 Raumbeduftung wird für ca. 30 min/Tag empfohlen,  
dafür ca. 5 Tropfen für das Wohnzimmer, für kleinere Zimmer ca. 3 Tropfen verwenden 

 Ätherische Öle (ÄÖ) nicht unverdünnt verwenden – auch nicht ins Badewasser geben (diese 
müssen vorher emulgiert werden)!  

 Massageöl, Körperöl, Wickel, Einreibungen: Die Verdünnung richtet sich nach dem 
Anamnesegespräch, den verwendeten Ölen und der Art der Anwendung. 

 Achtung bei phototoxischen Reaktionen: in diesem Fall kein Sonnenbad direkt nach der 
Anwendung – einige Stunden Abstand lassen.  

Weitere Sicherheitshinweise  

 Achtung bei Bluthochdruck – gewisse ÄÖ können diesen erhöhen 

 hochallergische Menschen sollten manche ÄÖ am besten ganz meiden 

 Vorsicht bei gleichzeitiger homöopathischer Behandlung, manche ÄÖ können die Wirkung 
vermindern. 

 Schwangere und Stillende sollten auf einige ÄÖ ganz verzichten, andere vorsichtig dosieren. 

 Es gibt ÄÖ, die bei Epileptikern einen Anfall auslösen könnten. 

Die innere Anwendung ätherischer Öle wird grundsätzlich dem Arzt überlassen!  

Bestimmte ÄÖ können bei innerlicher Einnahme zu Organschäden führen, andere gibt es als 
verschreibungspflichtige Arzneimittel. 

 
100 % ätherisches Öl sowie Mischungen daraus dürfen nicht unverdünnt verwendet werden. Sollte diese 
versehentlich verschluckt werden oder ähnliches, rufe die  
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Die Anwendung von ätherischen Ölen und fetten Pflanzenölen stellt keinen Ersatz für eine ärztliche 
Diagnose und Behandlung dar, auch keinerlei Ersatz für eine psychologische oder psychotherapeutische 
Behandlung oder Untersuchung. Für eine Diagnoseerstellung und medizinische Therapie wende Dich bitte 
an Deinen Arzt.  


