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Aromatisch
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Welcher Hundehalter kennt das nicht?
Harmlose Raufvertetzunqen,

Insek-

tenstiche, Gelenkprellungen - kleine
Notfälle kommen in jedem Hundehaushalt von Zeit zu Zeit vor. Mit einfachen
is Teilbereich der Pflanzenheilkunde beschäftigt sich die Aromatherapie mit den flüchtigen (= ätherischen), duftenden Substanzen in
heilkräftigen Pflanzen. Weiters werden die wasserlöslichen Bestandteile der Pflanze (Hydrolate) und fette
Pflanzenöle der Aromatherapie zugerechnet.
Aromatherapeutische Produkte sind aufgrund ihrer
heilkräftigen Inhaltsstoffe ideal als duftende Hausapotheke für Zwei- und Vierbeiner einzusetzen.
Ätherische Öle haben differenzierte Wirkungsweisen
auf den Körper oder die Psyche. So gibt es entzündungshemmende Wirkstoffe, wie z. B. in der Rose
oder dem neuseeländischen Manukabaum. Diese
kann man sich bei kleinen Verletzungen zu Nutze
machen, um einer Wundinfektion vorzubeugen.
Andere ätherische Öle, wie z. B. Neroli (Blüten des
Bitterorangenbaumes), sind bekannt für ihre kreislaufstabilisierende Fähigkeit.
Je nachdem, in welcher Pflanze oder Pflanzenteil
ätherische Öle vorkommen, können die Inhaltsstoffe
auch pilzhemmend, schmerzstillend, erwärmend,
kühlend, krampflösend, keimhemmend oder antibakteriell wirken.
Durch diese Eigenschaften zeichnen sich aromatherapeutische Anwendungen in Notsituationen als
wertvolle Helfer aus.
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Hausmitteln der Aromatherapie

ist

schnell Erste Hilfe möglich.

Kleine Verletzungen im HundealltagHarmlose, kleine Verwundungen zieht sich jeder Hund
einmal zu. Gerade in Mehrhunde-Haushalten oder wenn
auch Katzen zur Familie gehören, sind kleine Kratzer
und Abschürfungen nicht so selten. Zur schnellen
Ersthilfe hat reines Rosenwasser mittlerweile einen
guten Ruf. Rosenwasser- oder hydrolat beinhalten die
wasserlöslichen, heilkräftigen Bestandteile der Damaszener Rose. Rosenwasser ist ein Universalheilmittel, das
niemals "zu viel" oder "zu oft" eingesetzt werden kann.
Seine herausragendste Eigenschaft ist die stark entzündungshemmende Wirkung. Deshalb eignet es sich prima
zur Wund-Erstversorgung. Außerdem wirkt es gegen
Bakterien, Viren, Keime und Pilze. Ideal also, um einer
eventuellen Infektion der Wunde vorzubeugen. Überdies
lindert es Juckreiz, der bei Kratzern (besonders durch
Katzen) eine Qual sein kann (auch für uns Menschen).
Durch die ausgesprochene Hautfreundlichkeit des Rosenwassers braucht man keine Bedenken haben, dass
man etwas falsch machen könnte, wenn man es auf die
Haut aufträgt. Reines Rosenhydrolat ist in praktischen

