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aturheilmittel sind im Trend.
Ob in Salben, Tees, Badezusätzen oder pur - für jedes
Weh scheint im wahrsten Sinne des
Wortes ein Kraut für Mensch und Tier
gewachsen.
Besonders
der Handel
mit ätherischen
Ölen boomt gewaltig. Die Heilwirkung der feinen Duftstoffe beim Menschen ist unumstritten und auch Tierheilkundler
setzen
mehr und mehr auf die Wirkung
ätherischer Öle. Doch wer meint, ein
Tropfen Rosenöl in der Duftlampe sei
bereits eine Aromatherapie
irrt gewaltig, denn die richtige Anwendung
ätherischer Öle will und sollte gelernt
sein. Ohnehin dürfen ätherische Öle
nicht erhitzt werden, denn sie verlieren dadurch ihre Wirkung. Besonders bei empfindlichen
Hundenasen
ist eine fachkundige Beratung unerlässlich, denn falsch dosiert können
ätherische Öle starke Nebenwirkungenhaben.
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Aroma-Pioniere
Kerstin Ruhsam,
ärztlich geprüfte
Aromapraktikerin
aus Österreich,
gehört zu den Pionieren auf diesem
Gebiet: "Bei meiner Arbeit als Hundefriseurin fiel mir auf, dass die Produkte zur Hundepflege
überhaupt
nicht hundegerecht
sind." Ihre Affinität
zur Naturheilkunde
führte
die gelernte
Tierphysiotherapeutin schließlich in die Ausbildung zur
Aromapraktikerin.
"Natürlich
war
die Ausbildung auf die Anwendung
beim Menschen ausgelegt",
erklärt
Ruhsam, "aber ich hatte von Beginn
an den Hintergedanken,
dies für
Hunde umzusetzen."
Erste Heilerfolge bei den eigenen Hunden machten Mut. Mittlerweile hat sie ein Buch
darüber geschrieben,
das einzige im
deutschsprachigen
Raum.

Qualifikation genau prüfen
Zweite Pionierin in Sachen Aromatherapie für Tiere ist Gabriele Sievers
aus Uelzen in der Lüneburger Heide.
Die gelernte Krankenschwester
liebt
seit frühester Kindheit nicht nur "al-
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Der Geruchssinn ist Bestandteil unseres Lebens. Jemandem, den
wir "gut riechen können", schenken wir ein Lächeln, und wenn uns
etwas "stinktU, empfinden wir Ärger und Wut. Bei den Hunden ist
der Geruchssinn wesentlich ausgeprägter als beim Menschen. In der
Tierheilkunde setzen bisher nur wenige Therapeuten auf die Wirkung
von Aromen. Dabei ist die Wirkung beeindruckend.
les, was duftet", sondern auch ihre
zahlreichen
Fellnasen, wie sie ihre
Hundeschar
liebevoll
nennt.
Ihre
zweijährige Ausbildung zur Aromapraktikerin absolvierte sie bei Eliane
Zimmermann,
die als Mitbegründerin der Aromatherapie
in Deutschland gilt und in ihrem Institut eine
fundierte Ausbildung mit Abschlussprüfung
unter ärztlicher
Aufsicht
anbietet. "Je besser die Ausbildung,
desto weniger passiert", konstatiert

Gabriele Sievers, die vor unseriösen
Angeboten nur warnen kann. Denn
Zertifikate sind an jeder Ecke für wenig Geld zu bekommen.
Aber auch
ein paar Stunden auf einem Wochenendseminar
machen
noch keinen
Aromatherapeuten
oder Experten
aus, dazu gehört, wie eigentlich in jedem Bereich, etwas mehr Know-how
dazu. Die Gesetze sind sehr schwammig und die Begriffe rechtlich nicht
geschützt.
Darum sollte sich je-

