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„Düfte sind der Zugang 
                         zu unserer Seele“

Was ist onko-medical-wellness (omw)?
Das individuelle Bio-Wellness Konzept aus der französischen  

Aromatherapie-Kultur ist eine zur medizinischen Therapie komple-
mentäre, ganzheitliche Behandlung für krebserkrankte Menschen. 

Mit reinen, biologischen und ätherischen Basis-Ölen und 
mit Naturkosmetik-Pflegeprodukten begleitet omw die 

Betroffenen auf dem Weg der Genesung. 

Wie kann omw mir helfen?
Seele und Körper werden gepflegt und verwöhnt durch Wohl-

fühlmassagen oder Haut- und Schleimhaut Pflegeprogramme vor, 
während oder nach der Chemo und Bestrahlungstherapie. 

Ich erstelle individuelle Naturparfüme oder Raumdüfte 
zur Stärkung, Beruhigung, Bewältigung von Angst und Stress,  

bei Müdigkeit oder Schlaflosigkeit. 

 
omw verbessert unter Berücksichtigung medizinischer 

Belange die Lebensqualität und hilft, sich mit der aktuellen  
Situation und mit sich selbst zu versöhnen. 



Onko Aroma-Psychologie

                  Düfte haben die Fähigkeit, 
                            unsere Psyche zu beeinflussen. 

Düfte werden bewusst oder unbewusst wahrgenommen.
Wie dies geschieht, ist von ihrer Konzentration abhängig.

Düfte können unsere Aufmerksamkeit, 
Konzentration, Kreativität, Erinnerungen, Gefühle und 

Motivation beeinflussen.

Da die Interpretation von Düften bei jedem Menschen 
ganz individuell erfolgt, werden für jeden Kunden die

natürlichen Aromen neu zusammengestellt.

Die so entwickelten individuellen Düfte helfen uns,
eine positive, entspannte und zuversichtliche

Einstellung zu finden. Sie sind energiespendende
Begleiter für Lebenssituationen, in denen man Kraft braucht.



Onko Hautpflege
Während und nach der Chemo- und oder Bestrahlungstherapie 

ist das Immunsystem geschwächt und die Haut extrem bean-
sprucht. Die omw Aromapflege Produkte werden ganz individu-
ell auf sie abgestimmt. Ich lege vor allem Wert auf prophylakti-
sche Lösungen und Anwendungen, um Bukkale und Vaginal 
Pilz-Infektionen oder Verbrennungen und Reizung der Haut 

während einer Bestrahlungszeit zu vermeiden oder zu lindern.

Die Kraft der Natur für Ihre Haut ... 
Ich arbeite nur mit Ecocert zertifizierten Rohstoffen. 

Aus ca. 25 verschiedenen Trägerölen, 100 ätherischen Ölen 
und Blütenwassern, stelle ich bei omw „à la carte“ eine 

individuelle Mischung für Ihre Haut zusammen.

Geschenk-Gutscheine
Verschenken Sie Kraft und Lebensfreude!

Ich stelle für Sie ganz individuelle Gutscheine zusammen, 
zum Beispiel für ein spezielles Hautpflege-Programm 

während der Chemo- & Strahlentherapie. 



Hot Stone Massage
Die Massage mit warmen Basalt-

steinen kommt aus verschiedenen
Kulturen Asiens, Indiens und
Hawaiis. Die warmen Steine 
bringen den Körper in einen  
Zustand tiefer Entspannung.

Muskulöse Verspannungen 
werden gelöst, Stoffwechsel, 
Immunsystem, und Mobilität  

des Bewegungsapparats  
werden gefördert, das Gewebe und 

die Gefäße gestärkt. Stress und 
Nervosität vermindert.

Fußreflexzonen-Massage
Die Fußreflexzonen-Massage  

wird seit tausenden von Jahren  
in China und in Japan praktiziert.  

Die Fußreflexzonen sind  
Bereiche der Fußsohle, die bei  
der Massage stimuliert werden. 

Der Reiz wird zu den  
zugeordneten Organen im  

Körperinneren transportiert.  
Blockaden und Verspannungen  

im Körper werden gelöst,  
lebenswichtige Energie kann  

wieder ungehindert durch den 
Körper fließen.

Aromamassage
 Seit der Antike werden 

Aromamassagen praktiziert.  
Massiert wird mit einer indivi-

duel auf Ihre körperlichen  
und seelischen Bedürfnisse  
angepassten Öl-Mischung.

Eine wundervolle Verbindung 
zwischen magischen Düften,  

und wohltuender Massage. Stress 
wird abgebaut, Vitalität und 

Wohlbefinden gesteigert. Muskel-
Verspannungen lösen sich, das 

Immunsystem wird gestärkt und 
die Haut wird gepflegt. 

Tibetische Honigmassage
Eine Massage, die auf den  

Prinzipien der russischen und  
tibetischen Naturheilkunde 

basiert. Sie eignet sich hervor-
ragend zur Entschlackung und 

Entgiftung.

Zweihundert verschiedene  
Inhaltsstoffe des Honigs 

kräftigen und vitalisieren den 
gesamten Organismus, lösen 
Ablagerungen im Gewebe, 

bilden freie Radikale, fördern 
die Durchblutung, mobilisieren 
das Immunsystem und reinigen 

die Haut.



 

Mein Name ist Anne Bickert
Ich bin Französin und als ausgebildete 
Aromaberaterin und Wellness Masseurin 
in der Welt der Düfte zu Hause. 
Seit meinen Kindertagen faszinieren mich 
Aromen. Aus einer anfänglichen Passion 
ist mittlerweile eine Profession geworden. 

Durch eine Aromen-Ausbildung, den 
Austausch mit Aromatologen, langjährige 
Erfahrung in der Herstellung von Ölen 

ist ein reicher Wissensschatz für den Einsatz von Aromen zur 
vielseitigen Anwendung entstanden. 

In enger Zusammenarbeit mit meinem Mann, Dr.med. Thomas 
Bickert (Chirurg, Orthopäde-Unfallchirurg und Sportmediziner),
habe ich Aromaöle zur Massage, bei Erkrankungen des Bin-
degewebes und der Gelenke mitentwickelt. Seither begleite ich 
Menschen bei medizinischen Therapien 
zusätzlich mit Aromaöl-Anwendungen. 
Aus persönlicher Erfahrung ist 
onko medical wellness entstanden.      „Ich habe entschieden glücklich zu sein, 

weil das gut für meine Gesundheit ist.“
                                                                   (Voltaire)

Vor einigen Jahren wurde bei mir Brustkrebs diagnos-
tiziert. Ätherische Öle, die mein Wohlbefinden fördern, 
haben mich auf dem strapaziösen Weg gegen den Krebs 
begleitet. Ich habe selbst erfahren, wie viel angeneh-
mer eine medizinische Therapie zu durchleben ist, wenn 
man sich etwas Wellness gönnt. Aus dieser Erfahrung 
heraus ist onko-medical-wellness entstanden.

Durch mein onko medical-wellness-Programm habe ich 
mich viel besser gefühlt und meine Haut zeigte nicht 
die üblichen Schäden. Auch mit anderen Krebspatientin-
nen habe ich onko medical wellness praktiziert. 
Die Erfolge waren motivierend. Das hat mich bewogen, 
in Zusammenarbeit mit Medizinern, dieses Wellness-
konzept für Krebspatienten zu entwickeln.

„Zusammen ist man weniger allein“: Bei onko-medical-
wellness können Sie Tips bekommen und es sich ein-
fach gutgehen lassen ;-)
Ihre Anne Bickert
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