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Praxis Praxis

Geschichte der 
Aromatherapie

Bei der Aromatherapie handelt sich um eine Methode, die 
als ganzheitliches Heilsystem weit in die Geschichte zu-
rückführt. Im alten Ägypten wurden Aromaöle zu vielen 
Zwecken eingesetzt, z. B. als Opfergaben, als Medizin, in 

Kosmetika und zur Mumifizierung (Zedernöl). Im Mittelalter 
wurde die Aromatherapie ab dem 11. Jahrhundert in Persien 
wiederentdeckt. Mittels neuer Technik, der Wasserdampfdestil-
lation, wurde die Herstellung effektiver. Der Arzt Ibn Sina (ge-
nannt auch Avicenna) schrieb ein Buch mit dem Titel „Canon 
der Medizin“, das bis ins 16. Jahrhundert das bedeutendste 
Lehrbuch der Medizin darstellte. Hier wurden Aromaöle zur 
Behandlung von physischen und psychischen Krankheiten 
beschrieben und nach Avicenna eingesetzt. Um das Jahr 1500 
untersuchte der berühmte Arzt Paracelsus die Wirkungen der 
ätherischen Aromaöle und nahm sie in seine Heilmittelsamm-
lung auf. 
In der Neuzeit mussten die Öle und deren spezifische Wirkun-
gen erst mühsam wiederentdeckt und erforscht werden. Durch 
Zufall fand der Chemiker Gattefossé um 1920 die wundheilen-

de und antibakterielle Wirkung, als er sich bei einem Laborun-
fall den Arm verbrannte. Er tauchte ihn in das am nächsten 
stehende Fass, das zufällig Lavendelöl enthielt. Der Arm heilte 
gut ohne Narbenbildung, was ihn zu weiteren Untersuchungen 
veranlasste. In der heutigen Zeit hat sich der Einsatz von Aro-
maölen zu vielerlei Zwecken verbreitet und gut im Alltag etab-
liert, man findet sie in der Wellnessbranche, der Physiotherapie 
und natürlich in der Medizin. 

Gewinnung von 
ätherischen Ölen

Um das wertvolle ätherische Öl aus einer Pflanze zu gewinnen, 
werden unterschiedliche Methoden der Gewinnung benutzt, 
die auch einen Teil der unterschiedlichen Qualitäten erklären. 
Die wichtigsten Gewinnungsmethoden sind:

▶ Enfleurage
 Die Enfleurage ist die Auflage von Blüten auf fettbestrichene 

Platten. Nach einigen Tagen wird das (nicht riechende) Fett 
gesammelt und mittels Alkohol Aromaöl herausgewaschen. 

So können auch hitzelabile Duftöle gewonnen werden, die 
bei der Destillation Schaden nehmen würden.

▶ Wasserdampfdestillation
 Die Wasserdampfdestillation wird am häufigsten eingesetzt. 

Das zerkleinerte Pflanzenmaterial wird mit Wasserdampf 
durchblasen, das Öl tritt durch die Hitze aus, und anschlie-
ßend trennen sich Wasser und Öl nach dem Abkühlen.

▶ Kaltpressung
 Bei der Kaltpressung von Zitrusölen entsteht eine Emulsi-

on, die durch Zentrifugieren in die Bestandteile aufgetrennt 
wird. Die Kaltpressung dient ausschließlich der Gewinnung 
ätherischer Öle von Zitrusfrüchten, wobei man hier nur die 
Fruchtschalen nutzt. 

▶ Chemische Extraktion
 Die chemische Extraktion von Blütenölen mittels verschie-

dener Lösungsmittel, zum Schluss mit Alkohol, erfordert 
eine Rückstandskontrolle, um sicher zu gehen, dass eine rei-
ne Qualität erreicht wird.

Für die Beschreibung der Qualität ist auch die Anbaumethode 
von Bedeutung, ob Wildsammlung, ökologische oder konven-
tionelle Landwirtschaft; außerdem aus welchem Land das Öl 
stammt. Die unterschiedlichen Wirkstoffgehalte der einzelnen 
Pflanzenteile erfordert zudem die Angabe, ob das Ausgangsma-
terial Blüten, Blätter oder die ganze Pflanze war. Der Aufwand 
drückt sich im Preis aus; zum Beispiel liegt das hochwertige na-
türliche Rosenöl bei Preisen von 10.000 € pro Liter, in kleinen 
Verpackungseinheiten sogar etwa 25 € pro Milliliter und als 
Ausweichprodukt „ätherisches, naturidentisches“ Rosenöl nur 
11 € pro 100 Milliliter, wobei naturidentisch auf eine synthe-
tische Erzeugung hinweist, in der aber nicht alle Inhaltsstoffe 
des Originals imitiert werden. Somit ist die Preisspanne für die 
Qualitäten von mehr als 1:100 zu erklären.

Aromatherapie im Überblick – 
die Kraft der duftenden 
Heilpflanzen
Dr. med. Wolfgang Etspüler

Zusammenfassung
Die Aromatherapie ist der Teil der Phytotherapie, die sich im engeren Sinne mit dem Duft – und dessen Wirkungen – be-
schäftigt, der über ätherische Öle der Pflanzen verströmt wird. Es gibt aber Übergänge bis hin zur Einnahme oder Anwen-
dung als Pflanzenheilmittel. Die vielen Facetten und Therapieoptionen der Aromatherapie werden anhand von Beispielen 
dargestellt.Schlüsselwörter: ätherische Öle, Aromatherapie, Aromen in der Zahnarztpraxis

Abstract
aromatherapy is the part of phytotherapy that deals in a narrower sense with the scent and its effects, which is exuded by the 
essential oils of the plants. But there are transitions up to ingestion or application as a herbal remedy. The many facets and 
therapy options of aromatherapy are illustrated using examples.
Keywords: Essential Oils, Aromatherapy, Aromas in the Dental Office

Anwendungen von 
ätherischen Ölen

Die häufigste Form der Aromatherapie ist die Anwendung in 
der Duftlampe. Zu Hause wird eine kleine Kerze zur Erwär-
mung in der Duftlampe angezündet, in Praxen oder Kliniken 
nimmt man wegen der Brandschutzvorschriften eher elektrisch 
angewärmte Schalen. Die Auswahl der Öle richtet sich nach der 
therapeutischen Absicht. Welche Wirkung soll das Öl haben: 
beruhigend, reinigend, aktivierend, erdend, aufmunternd und 
andere.
In der Schulmedizin wird die Aromatherapie oft gering ge-
schätzt und gedanklich in die Wellnessecke eingeordnet. Ein 
regelhafter Einsatz erfolgt außerhalb der physikalischen The-
rapieabteilung zum Beispiel in der Palliativstation. Hier spie-
len Fragen der Befindlichkeit, der Symptomlinderung und der 
Lebensqualität die wichtigste Rolle, sogar die Bewertung des 
Behandlungserfolgs geschieht über Befragung der Lebensquali-
tätsfaktoren mittels standardisierter Fragebögen, z. B. den QLQ 
C30 der EORTC. Die positive Wirkung der Aromatherapie wird 
hier hoch geschätzt. In vielen Lehrbüchern der Palliativmedizin 
wird eingehend auf die Verwendung von Aromaölen als Kom-
plextherapie mit anderen Verfahren oder Medikamenten einge-
gangen. Die Ordnung ist thematisch nach geklagten Beschwer-
den, hier als Beispiel für Muskelkrämpfe, im Zusammenspiel 
mit anderen Medikamenten und Verfahren.
Die Aromaöle können als Raumspray, in der Duftlampe oder 
als Einreibung zur Massage Anwendung finden. Erfahrene 
Therapeuten können 2 bis 3 verschiedene Aromen mischen, 
die zusammenpassen sollten. Als Trägeröl für Einreibung und 
Massage wäre im obigen Beispiel von Muskelkrämpfen Johan-
niskrautöl oder Arnikakörperöl zu empfehlen.
Aus Japan kommt eine bewährte Methode nach Deutschland: 
das Waldbaden. Das „Shinrin Yoku“ ist übersetzt „ein Bad in 
der Atmosphäre des Waldes nehmen“ und findet in speziellen, 
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Melaleuka wenig Cineol enthält (im Vergleich zu den anderen 
Teebaumölen) und daher nicht brennt, kann es auch bei infi-
zierten Wunden eingesetzt werden. Teebaumöl bei Entzündung 
im Mundraum kommt zum Einsatz, damit Zahnfleischentzün-
dungen abklingen und sich schädliche Bakterien nicht als Pla-
que ablagern. Ein angenehmer Nebeneffekt besteht darin, dass 
sich unangenehmer Mundgeruch, der sich durch Mundentzün-
dung häufig bemerkbar macht, reduziert. 

Einsatz ätherischer Öle 
bei Parodontitis

Aggressive Parodontiserreger wie Aggregatibacter, Porphyro-
monas und Prevotella reagieren gegenüber Antibiotika und anti-
septischen Mitteln hoch empfindlich. Doch auch ätherische Öle 
können helfen. Dabei wirkt nicht jedes Öl gleich gut, sondern 
das passende sollte mittels eines Aromatogramms herausge-
funden werden. Mittels Abstrich von Wunden, Rachen-Nasen-
raum, Scheide oder aus Urin werden wie beim Antibiogramm 
auch bei Aromatogrammen Keime auf Nährböden bebrütet, 
auf denen zuvor Aromaöle aufgetragen wurden. Die Größe des 
Wachstumshemmhofs bestimmt die stärkste keimhemmende 
Substanz. Als besonders aktiv bekannt sind Lemongras öl, Tee-
baumöl (Melaleuka), Manukaöl und Thymianöl.
Somit ergeben sich neue Möglichkeiten gegen aggressive Paro-
dontitiserreger. Apotheker stellen nach Rezeptur die ausgeteste-
ten Aromamischungen her in Form von Mundspülungen, Sal-
ben, Kapseln etc. Mundwasser, die speziell zusammengemischt 
werden. Sie machen eine – für den Patienten oder die Patientin 
angenehme Behandlung möglich. Für die Wirkmechanismen 
der Aromaöle sind Resistenzentwicklungen wie bei den Anti-
biotika nicht möglich.
In höheren Dosen werden Aromaöle bei der Behandlung von 
innerer Unruhe und Angstgefühlen eingesetzt. In einer Studie 
war der Lavendelextrakt vergleichbar angstlösend wie 0,5 mg 
Lorazepam, in einer anderen in den Punkten „ängstliche Stim-
mung“ und „Spannung“ vergleichbar mit 20 mg Paroxetin. Das 
Lavendelpräparat erzeugt keine Abhängigkeit und hat wenig 
Nebenwirkungen, man sollte aber besser nicht Aufstoßen nach 
der Einnahme („als hätte man eine Flasche Parfüm getrunken“).

Ausblick 
Forschungsaktivitäten

Eine Aufgabe für die Forschung mag künftig die antitumorale 
Wirkung von ätherischen Ölen sein. Hier stehen die Terpenoi-
de, von denen viele antitumoral wirksam und Gegenstand der 
Forschung sind, im Mittelpunkt. Eigene Erfahrung zusammen 
mit dem Phytopharmaforscher Alfred Stirnadel liegt mit dem 
Teebaumöl Manuka (Leptospermum scoparium) vor. Die ent-
haltenen Sesquiterpene wirkten antitumoral, jedoch kamen die 
Untersuchungen nicht weit über die Studien in vitro und im 
Labor hinaus. Ab den Tierversuchen erreichen die Kosten der 
Forschung neue Dimensionen, die von einem Privatgelehrten 
nicht mehr getragen werden können. 
Ein zukünftiges Forschungsfeld ist die Einwirkung von Aroma-
stoffen auf Rezeptoren an Zelloberflächen. Bei einigen Tumor-
arten sind Rezeptoren für Aromastoffe an der Zelloberfläche 
vorhanden, die bei gesunden Zellen des Organs auch vorkom-
men, jedoch bei Karzinomzellen des Organs um ein Vielfaches 
mehr exprimiert werden. So fanden Bochumer Forscher einen 
Riechrezeptor bei Harnblasenzellen für Sandelholzduft, der 
bei Blasenkrebszellen in der Zellkultur eine signifikante Hem-
mung des Zellwachstums verursachte. Der Signalweg konnte 
dargestellt werden. Darmkrebszellen tragen Rezeptoren für Li-
gusterblüten, Prostatakrebszellen für Veilchenduft, Leberzellen 
reagieren auf Zitrusduft.  Diese faszinierenden Funde eröffnen 
zukünftige Forschungsansätze, um neue Verfahren zur Diag-
nostik und Therapie zu finden.

geschützten Therapiewäldern statt. Zum Waldbaden gibt es 
wissenschaftliche Studien und geregelte Ausbildungen. Es wird 
mittels Veränderung der Wahrnehmung auf mehreren Ebenen 
eine reproduzierbare Entstressung erreicht, Burn-out-Probleme 
reduziert, Anspannungen gelöst und Depressionen gemildert. 
Das Immunsystem wird stimuliert, indem die Killerzellen an-
steigen. Dabei sind wesentliche Wirkkomponenten die von den 
Bäumen gebildeten Phytonzide (Pflanzenschutzstoffe). Zu ih-
nen gehören die Terpene D-Limonen, Alpha- und Beta-Pinen, 
Camphen und andere, die uns als Duftwahrnehmung vor allem 
bei Nadelhölzern auffallen. 

Der Geruchssinn

Wichtige Voraussetzung für die Therapie mit duftenden Ölen 
ist ein funktionierender Geruchssinn. Der Sinneseindruck wird 
im Wesentlichen über ein 2 mal 5 cm² großes Areal im oberen 
Bereich der Nase vermittelt. Dort liegende Sinneszellen geben 
ihre Signale je Seite etwa über 20 Nervenfasern weiter an den 
Bulbus olfactorius, der auf dem Siebbein aufliegt. Das Ner-
vensignal zieht über Gehirnbahnen direkt zur Riechrinde im 
Großhirn, zur Amygdala und zum limbischen System. Es findet 
keine Verschaltung im Thalamus statt wie bei anderen Sinnes-
wahrnehmungen, bevor das Signal das Großhirn erreicht. Dies 
erklärt die unmittelbare Wirkung auf Psyche, Unterbewusstsein 
und Verhalten. Ein zimtartiger Geruch erweckt ein warmes, 
angenehmes Gefühl, es erzeugt in uns eine Erinnerung an die 
Kindheit, als Mutter zur Weihnachtszeit Weihnachtsplätzchen 
backte.
Der Mensch kann mit seinem Geruchssinn 400 verschiedene 
Geruchsmoleküle differenzieren und durch deren Kombination 
insgesamt etwa 10 000 verschiedene Gerüche. Der Geruchssinn 
ist empfindlich für unterschiedliche Krankheiten (Viren), toxis-
che Belastungen und chronisch-entzündliche NNH-Reizungen, 
was gerade in westlichen Ländern einer der häufigsten Gründe 
für einen verminderten Geruchssinn darstellt und die Orientie-
rung des Menschen stört. Die Gerüche haben in der Evolution 
des Menschen eine Anpassung an seine Bedürfnisse erfahren. 
Archaisch sind die Warnsignale Fäulnis, Verwesung, Brandge-
ruch, Gefahr (Adrenalin) und die Wahrnehmung und Analyse 
von Nahrungsmitteln, die sich in der Natur für uns eignen. Für 
uns ist die Unterscheidung von Früchten wichtiger als für einen 
Hund, für den eher die Unterscheidung des Geruchs von Fett-
säuren eines Beutetiers ein Vorteil ist.

Für das soziale Verhalten ist der „Stallgeruch“ von Bedeutung. 
Wo eine Gruppe Menschen in ähnlichen Lebensgewohnheiten 
lebt und ähnliche Essgewohnheiten hat, fühlt man sich geruchs-
mäßig zu Hause. Die Gerüche nähern sich mit der Zeit an. Sogar 
der Mundgeruch der Gruppe wird ähnlicher und für einander er-
träglicher. Der Geruch des vertrauten Partners erzeugt das Gefühl 
„ich kann ihn/sie gut riechen“ und fördert das Zusammenleben. 
Pheromone geben uns Signale über die Paarungsbereitschaft und 
Fruchtbarkeit. Viele der archaischen Duftsignale erfahren durch 
unser modernes Zusammenleben eine Modifikation. Unsere 
Gesellschaft wird unübersichtlicher, komplizierter und verlangt 
nach einer Körperhygiene, die viele (auch sinnvolle) Geruchs-
signale überdeckt. Niemand möchte heute beispielsweise Paa-
rungsbereitschaft signalisieren, daher die Körperpflege mit Ein-
satz von multiplen künstlichen Aromastoffen. Deo, Weichspüler, 
Zahncreme, Haarshampoo und Rasierwasser – und das alles zur 
gleichen Zeit! Das ist für den Geruchssinn eine Herausforderung. 
Dazu kommen externe unnatürliche Gerüche zum Beispiel aus 
dem Straßenverkehr oder von Baumaterial. Die Folge ist eine ol-
faktorische Desorientierung. 
Für die Therapie mit Aromen wundert es nicht, dass zunächst 
die Belastung mit Geruchssmog gesenkt werden sollte. Es kom-
men Aufenthalte in Luftkurorten, Waldbaden, Reinigungsku-
ren, Inhalationen und Verzicht auf Gerüche in Kosmetika etc. 
infrage. Einige Verfahren der Naturheilkunde wie zum Beispiel 
im Ayurveda haben eine Entgiftung und Reinigung zum Ziel, 
im Besonderen Schwitzen (Svedana) und Nasenreinigung (Na-
sya). Dabei sollten die feinen Energiekanäle wieder befreit und 
aktiviert werden.
Der Geruchssinn lässt sich wiederherstellen und ausbilden. Die 
Welt und unsere Position darin klart auf und wird bunter. Für 
ein Kind mag die Unterscheidung des Geruchs/Geschmacks 
von Riesling und Morio-Muskat ohne Bedeutung sein, für einen 
Freund guter Küche aber ein Stück Lebensfreude.

Aromaöle in der 
Phytotherapie

In großem Umfang kommen die Aromaöle zum Einsatz als Ein-
reibung, als Wickel/Auflagen, als Badezusatz, als Mundspülung 
und zur Inhalation. Hierzu müssen die Öle zum Teil stark mit 
Wasser oder Neutralöl verdünnt werden, da sie stark reizende 
Wirkung haben. Insbesondere bei Säuglingen und Kleinkin-
dern wird vor einem Einsatz gewarnt, hier kann die Reizung 
der Bronchien Luftnot bewirken. In wenigen Fällen wird ein 
Öl örtlich pur eingesetzt, zum Beispiel wird ein mit Nelkenöl 
getränktes Wattestäbchen an den schmerzhaften Zahn getupft 
oder eine Gewürznelke in die Backentasche gelegt. 
Beim australischen Teebaumöl (Melaleuka alternifolia) gibt es 
einen breiten Einsatzbereich bei Entzündungen und Infektio-
nen oder kleinen Abszessen, die mit kleinen Mengen örtlich 
behandelt werden. Eine austrocknende Komponente muss da-
bei berücksichtigt werden (und ist manchmal erwünscht). Da 

Ätherische Öle und ihre Wirkung
▶  Bergamotte entkrampfend und angstlösend

▶  Mandarine entkrampfend, angstlösend und schlafför-
dernd

▶  Neroli körperlich entkrampfend, auf seelischer 
Ebene ausgleichend, beruhigend und 
stimmungsaufhellend

▶  Rose körperlich wie seelisch entkrampfend, 
beruhigend, stressreduzierend, harmoni-
sierend

▶  Sandelholz seelisch stärkend, aufrichtend, harmoni-
sierend, mildert unerträgliche Sinnesreize

Öle bei Muskelkrämpfen, Quelle:  „Sterben begleiten“.  Interdisziplinäre 
und naturheilkundliche Konzepte. Gudrun Huber, Christina Casagran-
de, Ursel Bühring, Rosmarie Maier, Thieme Verlag, 2. aktualisierte und 
erweiterte Auflage 2019
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Einsatz der duftenden Heilpflanzen


