
Neu bei uns im Angebot Hochwertige ätherische Öle für die Aromatherapie. Zur Raumbeduftung und zur Herstellung von wirksamen und pflegenden Körperölen.  Wir stellen für Sie her Eigene Aromatherapie-Mischungen, die insbesondere  auch in der Schwangerschaft und Babyzeit geeignet sind.  Jede Mischung wird patientenindividuell auf Anfrage  hergestellt, wie zum Beispiel:  Blähungsöl  (bei Bauchweh, Bauchkrämpfen, Blähungen)  Entspannendes Körperöl  (pflegt, entspannt und wirkt auch vorbeugend  gegen Dehnungsstreifen)  Kreuzbein-Öl  (bei Rückenschmerzen)  Mutterband-Öl (bei Schmerzen im Leistenbereich)  Schwangerschaftsstreifen-Öl  (vorbeugend gegen Dehnungsstreifen)  Still-Öl  (zur Förderung der Milchbildung)  Toko-Öl  (bei vorzeitigen Wehen nach Anweisung der Hebamme)  UT-Öl  (wehenförderndes Öl nach Anweisung der Hebamme)  Venen-Öl  (zur Massage schwerer Beine und bei Krampfadern)  Wochenbett-Bauchmassageöl (zur Förderung der Rückbildung)  Wundbad (nach der Entbindung im Wochenbett)  Bei weiteren Wünschen sprechen Sie uns gerne an! 
Hochkonzentrierte Pflanzenkraft APOTHEKE AM BAHNHOF 

Weiseler Straße 41 
35510 Butzbach 

Telefon ı 0 60 33 ı 6 89 88 
info@apotheke-butzbach.de 

www.mutterkind-apotheke-butzbach.de 

Unsere Öffnungszeiten 
montags bis freitags 8 - 18:30  Uhr 

samstags 8 - 13  Uhr 



Die Aromatherapie ist die Anwendung ätherischer Öle zur Linderung von Krankheiten oder zur Steigerung des Wohlbefindens. Ätherische Öle sind hochwirksame Inhaltsstoffe, die aus verschiedenen Pflanzen gewonnen werden. Dies sind einige bedeutende ätherische Öle der Aromatherapie Anis (Pimpinella anisum) Wirkt verdauungsfördernd, krampflösend und blähungswidrig.  Fördert den Milcheinschuss in der Stillzeit. Sollte nicht mit  dem Sternanisöl (Illicium verum) verwechselt werden! Sternanis hat eine stärkere östrogenartige Wirkung und sollte nicht bei Schwangeren, Babys und Kleinkindern verwendet werden. Beide Anisöle werden bei Wechseljahres- oder Menstruations- beschwerden, aber auch bei Erkältungskrankheiten eingesetzt.  Bergamotte (Citrus bergamia) Erfrischender, fruchtig-herber Duft, der sowohl entspannend  als auch belebend wirken kann. Hebt die Stimmung und wirkt angstlösend. Fördert die Verdauung und hilft bei nervös be-dingten Magen-Darm Beschwerden. Bekannt ist das typische Aroma der Bergamotte auch durch den Earl-Grey-Tee.    Eukalyptus (Eukalyptus globulus) In der Erkältungszeit zum Inhalieren oder bei rheumatischen Beschwerden als Einreibung wird dieser frische, medizinische Duft gerne verwendet. Der stark wirksame Eukalyptus globulus ist nicht für Kinder geeignet! Der etwas mildere Eukalyptus  radiata kann bei Kindern vorsichtig dosiert verwendet werden.    Jasmin (Jasminum grandiflorum) Stark euphorisierender und aphrodisierender Duft. Wird gerne verwendet bei Angstzuständen, depressiven Verstimmungen und Burn out sowie in der Geburtsvorbereitung und im Wochen-bett zur Stärkung und Stimmungsaufhellung. Hat krampflösen-de, schmerzstillende, blutdrucksenkende und hormonmodulie-rende Wirkung.   Lavendel (Lavandula angustifolia) Ein ausgleichendes, besänftigendes, stark entspannendes  Öl, das für Harmonie und Ruhe sorgt. 1 - 2 Tropfen vor dem Einschlafen auf das Kopfkissen getropft wirken als sanfte  Einschlafhilfe. Lavendel wirkt krampflösend, entzündungs-hemmend, antibakteriell, antiviral, antimykotisch, antiparasitär, wundheilend und pflegt und regeneriert die Haut.  

Litsea (Litsea cubeba) Sehr frische Note, ähnelt dem Lemongras Duft, ist jedoch noch feiner. Bringt Entspannung und Ausgeglichenheit, ohne müde zu machen, schenkt Kraft und Energie. Dieser zitrusartige Duft hat, im Gegensatz zu anderen Zitrusdüften, ein lang anhalten-des Duftprofil. In seinem Herkunftsland China ist Litsea unter dem Namen Mai Chang bekannt.   Mandarine (Citrus reticulata) Süßer, frischer und fruchtiger Duft, aufheiternd, belebend  und antidepressiv bei Erschöpfung, aber auch entspannend  bei Unruhe. Wirkt krampflösend, fördert den Hautstoffwechsel, den Lymphfluss  und die Verdauung. Z. B. einzeln oder zusam-men mit Lavendel als beruhigender Abendduft oder bei Hyper-aktivität für Kinder sehr gut geeignet.   Nelke (Syzygium aromaticum) Würzig-süßlicher, anregender, erwärmender Duft. Wirkt  durchblutungsfördernd und blutdrucksteigernd sowie schmerz-lindernd. Besonders in der Weihnachtszeit oder auch in exoti-schen Gerichten gerne als Gewürz verwendet. Antiparasitär  und stark desinfizierend. Hat sich in der Zahnheilkunde z. B.  bei Aphten und zur Linderung bei Zahnungsbeschwerden    bewährt.  Neroli (Citrus aurantium var. amara) Neroli ist der Duft der Orangenblüte und hat eine starke anti-depressive und angstlösende Wirkung. Er gilt als „Rescue“ der Aromatherapie, wird bei Schock, Stress und Trauma eingesetzt und gibt Hoffnungsschimmer in scheinbar ausweglosen Situatio-nen. Außerdem hat Neroli eine gute hautpflegende, hautregene-rierende und hautglättende Wirkung.   Orange (Citrus sinensis) Ein süßer, fruchtiger Duft mit aufbauender, belebender,  erwärmender, erheiternder und befreiender Wirkung.  Ausgleichend und stärkend bei Nervosität und Stress. Stärkt das Immunsystem und wirkt adstringierend, lymphanregend  und verdauungsfördernd. Bei Angstgefühl und Kummer ein  typisches „Gute Laune-Öl“. 

Pfefferminze (Mentha piperita) Ein frischer, reiner Duft für einen klaren Kopf. Bei geistiger  Überanstrengung und zur Konzentrationsförderung. Kühlend,  erfrischend, belebend. Als Einreibung bei Nerven- und Muskel-schmerzen oder auf die Schläfen einmassiert gegen Kopf-schmerzen hat sich Pfefferminzöl in der Aromatherapie sehr  gut bewährt. Darf nicht bei Babys und Kleinkindern verwendet   werden!  Rose (Rosa damascena) Wirkt harmonisierend auf die Seele und stark entspannend.  Daher wird sie auf seelischer Ebene gerne in der Geburtshilfe, aber auch Sterbebegleitung verwendet. Rosenöl wird eingesetzt bei Wechseljahres- oder Menstruationsbeschwerden sowie in der Wund- und Narbenversorgung. Es ist besonders hautpfle-gend, auch bei empfindlicher, gereizter Haut.   Rosmarin (Rosmarinus officinalis) Würzig-frischer Duft mit stark aktivierender Wirkung.  Äußerlich zur Durchblutungsförderung für Muskeln und  Gelenke. Vor und nach dem Sport zur Lockerung der  Muskulatur. Wirkt blutdrucksteigernd, kreislaufanregend,  stoffwechselanregend und hilft bei Müdigkeit, Lethargie  und Erschöpfung.   Teebaum (Melaleuca alternifolia) Wirkt raumluftreinigend (z. B. in der Erkältungszeit) und  desinfizierend, stark antibakteriell, antimykotisch und antiviral. Er wird verwendet bei Hautproblemen wie Hautunreinheiten, Entzündungen und Pilzerkrankungen. Gerade bei Teebaumöl ist es wichtig, auf gute Qualität zu achten. Bei falscher Lage-rung können hautreizende Abbauprodukte entstehen.   Vanille (Vanilla planifolia) Das süßliche und warme Aroma der Vanille wird gerne  in Süßspeisen verwendet und wirkt appetitanregend und  verdauungsfördernd. Es hat aber auch eine entspannende  und stimmungsaufhellende Wirkung. 
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