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Blick auf das »Essenzielle« 
mit Liebe zum Detail

Der große Erfahrungsschatz und die außergewöhnliche Empathie von Inge-
borg Stadelmann für Mensch und Natur machen sich für die Leser/innen 
und Anwender/innen im wahrsten Sinne wie auch im übertragenen Sinne 
des Wortes bezahlt. Die Zusammenarbeit mit der Gesundheits- und Kran-
kenpfl egerin Manuela Härtl-Hiller erweist sich natürlich gerade bei einem 
Th ema aus dem Bereich der komplementären Pfl ege als notwendig und sehr 
bereichernd.

In Zeiten wie diesen, wo die personellen und fi nanziellen Ressourcen 
vielerorts und leider auch im Gesundheitsbereich knapp werden, bedarf es 
Expert/innen, die den individuellen und volkswirtschaft lichen Nutzen von 
komplementärer Pfl ege und Medizin all jenen erklären können, die von 
 solchen Methoden profi tieren können und all jenen, die in Gesundheits-
wesen, Wirtschaft  und Politik Entscheidungen treff en.

Die Aromapfl ege bietet Menschen, die der Natur vertrauen, eine ziel ge-
richtete Hilfe in vielen Lebens»schief«lagen. Immer wenn es um unsere 
 Gesundheit geht, stehen Qualitätskriterien an vorderster Stelle. Die perfekte 
Umsetzung dieser hohen Ansprüche ist mit diesem Werk gelungen. Der 
klar strukturierte Aufb au ermöglicht ein leichtes Lesen, Suchen, Verstehen 
und Anwenden. Die Einbindung von Pfl anzenheilkunde, Homöopathie 
und Bach-Blüten erweitert den Horizont. Die Übersichtlichkeit wird durch 
13 Anwendungssymbole und Symbole für besondere Tipps, wichtige Hin-
weise und Querverweise zusätzlich erhöht.

Zu Beginn begeistern mich schon die prägnanten Defi nitionen von 
Aroma pfl ege und Aromatherapie. Dabei möchte ich einen Leitsatz aus die-
sem Buch hier erwähnen, weil ich selten so einfache und treff ende Worte 
gefunden habe: »Das Grundprinzip der Th erapie und Pfl ege ist, für andere 
da zu sein, ihnen zu helfen und ihnen zu dienen, den kranken oder pfl ege-
bedürft igen Menschen mit einer positiven Perspektive auf der Suche nach 
seinen persönlichen Ressourcen zu begleiten und erreichbare Ziele auszu-
loten.« Dieser Satz ist eine kurze Zusammenfassung. Er charakterisiert 
 sowohl die Wertvorstellung der Autorin als auch den Charakter dieses 
 Buches.
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So schwierig es erscheint, aus einem solchen kompakten Werk Einzelnes 
herauszuheben, möchte ich, sicherlich auch aus Gründen meiner beson-
deren Betroff enheit, ein paar Th emen »vor den Vorhang« bitten:

Alles rund um Hygiene, Dosierung, Anwendungshinweise, Dokumen-
tation und Evaluation dient der sicheren, zuverlässigen, vorhersagbaren 
und  kosteneffi  zienten Anwendung. Die »Indikationsbereiche« von Raum-
beduft ung und Prophylaxe bis hin zu seelischen Beschwerden, psychischen 
Veränderungen, Palliativ- und Sterbebegleitung bieten ein eindrucksvolles 
Spektrum an Ansichten, Einsichten und Absichten.

Besonders beeindruckt haben mich auch die »Duft marken« für Etagen 
in Pfl egeheimen, die Umfeldgestaltung von Demenz-Wohngruppen und die 
»kleine persönliche Duft welt« sowie der »Atemtrick« mit der Lippenbremse 
und der »Atemtrichter« bei Hyperventilation. Dazu kommt noch die 
 Heimatverbundenheit, die man am Kemptener-Öl, dem Allgäuer-Föhn-Öl 
und der Oberallgäuer Hexensalbe erkennt.

Ich bin Ingeborg Stadelmann für dieses fachlich und menschlich kompe-
tente Aromapfl ege-Buch sehr dankbar, weil es meine Arbeit bei der Betreu-
ung von Patienten/innen in vielen Lebens»schief«lagen bereichert und es 
für mich als Arzt ein unbeschreibliches Gefühl ist, Patienten/innen glück-
lich, zufrieden und mit neuem Lebensmut zu sehen.

Ich wünsche diesem Buch eine weite Verbreitung in den Kitteltaschen 
und Stationszimmern, auf dem Nachtkästchen, auf dem Schreibtisch – und 
in den Herzen der Menschen.

Dr. Wolfgang Stefl itsch
(Facharzt für Lungenheilkunde 
am Otto-Wagner-Spital, Wien)

Wien, August 2015


