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men. Die Welpen waren schrecklich
misshandelt worden, hatten aber
überlebt. Als ich Max zum ersten Mal
sah, völlig verängstigt und traumatisiert, wollte ich den Hund nicht haben. Er ließ sich nicht anfassen und
rannte weg, sowie man sich näherte.
Als ich zurück zum Auto ging, spürte
ich etwas im Rücken. Ich drehte mich
um und blickte in die traurigen Augen des kleinen Huskys, die einfach
nur flehten: ,Bitte, nimm mich mit!'
Und tatsächlich sprang er in unser
Auto. Als wir zu Hause ankamen,
legte sich der kleine Kerl auf den Boden und schrie 45 Minuten lang ununterbrochen. Ich saß heulend daneben und fragte mich, warum ich mir
das antue. Die ersten Monate waren
entsetzlich, kein Duft half und dann,
eines Tages, stibitzte Max eine Vanilleschote vom Küchentisch. ce Der
Bann war gebrochen. Gemeinsam
mit einer Tierheilpraktikerin und der
Lektüre der englischen Aroma-Ikone
Caroline Ingraham wurde "sein
Duft" entwickelt und es gelang, was
niemand für möglich gehalten hatte.
Max wurde zutraulicher und konnte
trotz seines Traumas ein fast normales Hundeleben führen.
Auf keinen Fall pur

Einfacher und weniger dramatisch
sind die Anwendungen ätherischer
Öle bei kleinen Wunden und zur Fellpflege. Als wahren "Tausendsassa"
bezeichnet Kerstin Ruhsam das Lavendelöl, das schmerzstillend, antiseptisch und beruhigend wirkt.

kann. ce Ist selbst diese noch zu hoch,
kommen Hydrolate zum Einsatz, die
bei der Destillation zur Gewinnung
ätherischer Öle entstehen. Das wohl
bekannteste Hydrolat ist das Rosenwasser, als Zusatz vieler Kosmetikprodukte seit Jahrhunderten unverzichtbar.

Gabriele Sievers
"Meine Liebe zu allem, was duftet
und zu den wundervollen Fellnasen
hat mich mein Leben lang begleitet.
Aufgewachsen in einem ländlichen
Gebiet mit Wäldern, Feldern und
Bauerngärten sowie einem wundervollen Schäferhund namens Buschmann habe ich mir diese Erinnerung
bewahrt. cc
www.duftgefaehrten.wordpress.com

"Auch Rose, Rosengeranie, Neroli
und Petit Grain sind bei fachgerechter
Anwendung unbedenklich", erklärt
die Aromapraktikerin. Fachgerechte
Anwendung ist bei ätherischen Ölen
nicht nur entscheidend, sondern verhindert gefährliche Nebenwirkungen. "Auf keinen Fall sollten ätherische Öle pur angewendet werden",
warnen alle Experten übereinstimmend. "Stellen Sie sich vor, dass bis
zu sechs Kilo Rosen notwendig sind,
um einen Milliliter ätherisches Rosenöl zu erzeugen", erläutert Dr.
Guse. "Die Konzentration ist so hoch,
dass die heilende Wirkung nur in einer hohen Verdünnung eintreten

Auf die richtige
(Hunde)-Nase
kommt es an

So heilend und wohltuend die richtige
Dosierung und Behandlung ist, so
gefährlich können Anwendungen mit
puren Ölen sein. Besondere Vorsicht
ist bei allen Thymol- und Phenolarten geboten. Bestimmte Chemotypen
von Thymian können Hautreizungen
hervorrufen. Teebaurnöl wirkt in hoher Konzentration lebertoxisch. Eukalyptus und Kampfer können Atemnot auslösen und Gewürznelke und
Wintergrün gehören ebenfalls zu den
stark wirkenden Ölen. Auch eine falsche Anwendung in verdünnter Form
birgt Gefahren. Daher sollte vor jedem Einsatz die Diagnose eines Tierarztes oder Tierheilpraktikers stehen. Aufgrund dieser Diagnose kann
der Aromapraktiker die notwendigen
Öle zusammenstellen und eine Behandlung einleiten. "Oberstes Gebot
ist natürlich, dass der Hund den Duft
auch mag", erklärt Kerstin Ruhsam.
"Läuft der Hund weg, ist es nicht die
richtige Therapie für ihn." Dr. Guse
empfiehlt einen einfachen Test. Der
Halter tupft das Öl oder Hydrolat auf
ein Taschentuch und legt es neben
·einen Lieblingsplatz des Vierbeiners.

