
Was sie können, wie sie wirken

Olivenöl     
Mandelöl     
Rapsöl     
Jojobaöl

Lipophile, also öllösliche Inhaltsstoffe einer Pflanze
(unter anderem hauptsächlich Tocopherole, ätherische
Öle, Phytosterole und weitere Lipide) können mittels Öl
oder Fett extrahiert werden.
 
Basisöle zur Herstellung von Ölauszügen:
 
Geeignete Basisöle zur Herstellung von Ölauszügen sind
stabile Öle, die nicht zu schnell ranzig werden, wie 
       

 
Die Wahl des Basisöl richtet sich naürlich auch nach
dem Endprodukt und wie lang dieses haltbar sein soll.

Was wollt ihr aus dem Ölauszug herstellen bzw wofür
wollt ihr ihn verwenden?

als Würz- oder Salatöl in der Küche (Rosmarinöl)
als Salbe in der Hausapotheke (Ringelblumenöl)
als Grundlage für eine Gesichtscreme (Lavendelöl)
als Duftöl in der Kosmetik (Rosenöl)

Literaturempfehlung für Ölauszüge:
Alles über Heilpflanzen, Ursel Bühring

Heiß- und Kaltauszüge
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Welche Basisöle?

Für duftende Ölauszüge aus 

Für würzige Salatöle aus

Für Kosmetikprodukte wie

Für Heilsalben wie

Lavendelblüten, Kamillenblüten oder z.B.
Rosenblüten empfiehlt es sich, Öle
zuverwenden, die wenig Eigenduft
aufweisen. Kaltgepresste Olivenöle sind zB
weniger geeignet, wenn man gut duftende
Blütenöle herstellen möchte.

Rosmarin, Thymian, Zitronenverbene,
Basilikum usw eignen sich alle Salatöle, die
ihr ansonsten gern in der Küche verwendet.
Achtet auf die Haltbarkeit der einzelnen Öle

Gesichtscremen, Fußcreme, Winterbalsam
nehmt am besten die Öle, die eurer Haut am
Besten tun.

Ringelblumen-, Johanniskraut-, Kamillen-
oder Beinwellsalbe eignen sich Olivenöl,
Jojobaöl oder Mandelöl besonders gut, da sie
lange haltbar sind und die Salben somit auch
auf Vorrat gut herstellbar sind.



Schraubglas zu 1/3 mit  gut zerkleinerten,
getrockneten oder angetrockneten Pflanzen befüllt, 
mit Öl aufgefüllt, 
gut verschlossen
ca. 2 Wochen an einen warmen Platz gestellt
und täglich geschüttelt

zerkleinerten Pflanzen in einen Topf oder ein
Becherglas mit Öl und 
stellt dieses in ein heisses Wasserbad
das Wasser ca. eine Stunde lang köcheln lassen
(vorsicht, dass kein Wasser in das Öl spritzt!) und 
das Pflanzen-Ölgemisch immer wieder gut umrühren 
dann den Topf mit einem Tuch zudecken und über
Nacht stehen lassen
am nächsten Tag nochmals erwärmen, 
gut rühren und dann 
das Öl  abfiltern

Mazeration (Kaltauszug)
 
Für den Kaltauszug wird ein 

 
Es empfiehlt sich, getrocknete oder zumindest ange-
trocknete Kräuter zu verwenden, da  Feuchtigkeit von
frischen Pflanzen zusammen mit dem Öl zu Schimmel
führen können.
 
Wenn frische Pflanzen, wie für das Rotöl von Johannis-
kraut, erforderlich sind, dann muss das Glas regelmässig
auf Kondenswasser geprüft werden. (Deckel)
 
Das Glas sollte nach Möglichkeit bis oben hin mit Öl
gefüllt werden. 
 
Nach der Auszugszeit wird das Öl abgefiltert und kühl
und dunkel gelagert.

Heißauszug
 
Die Vorteile des Heißauszuges sind eine schnellere
Verfügbarkeit des Auszugsöles und Feuchtigkeitsverlust
bei frischem Pflanzenmaterial.

Dazu gibt man die 

 

Heiß- und Kaltauszug

HERSTELLUNG VON ÖLAUSZÜGEN
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Gut zu wissen

Filtrieren

Auspressen

Dunkle Lagerung

Auszug in die Sonne stellen oder nicht?

Das Filtrieren funktioniert bei Ölauszügen
am besten mit einem sauberen, feinen
Stofftuch oder mit einem ganz feinen
Haarsieb.

Nach dem Filtrieren kann das Pflanzengut
ausgepresst werden, aber nur wenn
getrocknetes Pflanzenmaterial verwendet
wurde. Bei frischem Pflanzenmaterial würde
die Restfeuchtigkeit der Pflanzen in das Öl
gepresst werden.

Eine Dunkle und kühle Lagerung is bei allen
Pflanzenprodukten von Vorteil.
Sonnenstrahlen, UV-Licht, können Inhalts-
stoffe verändern bzw. zerstören.
Dunkle Glasbehälter werden empfohlen und
sind auch wirklich eine perfekte Möglichkeit
um Tees, Öle, Tinkturen usw aufzubewahren.

Wer viele Marmeladegläser oder durch-
sichtige Gläser auf Vorrat hat und diese
verwenden möchte kann das ohne weiteres
tun. Die Behältnisse sollten dann in einem
gut verschlossenen, lichtgeschützten Schrank
stehen. Dann ists auch dunkel.

Sonnenlicht kann Stoffe verändern. Es gibt
bei allen Auszugsvarianten aber auch einen
energetischen Zugang:
Wer gerne Sonnenlicht als positive Energie
im Produkt wissen möchte, stellt den Auszug
in die Sonne. 
Der wissenschaftliche Zugang ist ein anderer.
Keiner davon ist richtig oder falsch.
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Meine Ölauszüge

ÜBUNG
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Küche Hausapotheke Naturkosmetik

Überleg dir, welche Ölauszüge du machen möchtest. Für welchen Zweck und welche Pflanzen dazu in
Frage kämen. Notiere hier Produkte und/oder Pflanzen. 
Wir können deine Liste beim nächsten Treffen besprechen.

Notitzen:


