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„Es gibt eine Überzeugungskraft des Duftes, die stärker ist als Worte, Augenschein, Gefühl 
und Wille. Die Überzeugungskraft des Duftes ist nicht abzuwehren, sie geht in uns hinein 
wie die Atemluft in unsere Lungen, sie erfüllt uns, füllt uns vollkommen aus, es gibt kein 
Mittel gegen sie.

… denn die Menschen konnten die Augen zumachen vor der Größe, vor dem Schreckli-
chen, vor der Schönheit und die Ohren verschließen vor Melodien oder betörenden Wor-
ten. Aber sie konnten sich nicht dem Duft entziehen. Denn der Duft war ein Bruder 
des Atems. Mit ihm ging er in die Menschen ein, sie konnten sich seiner nicht erwehren, 
wenn sie leben wollten. Und mitten in sie hinein ging der Duft, direkt ans Herz, und 
unterschied dort kategorisch über Zuneigung und Verachtung, Ekel und Lust, Liebe und 
Hass. Wer die Gerüchte beherrschte, der beherrschte die Herzen der Menschen.“

Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders, Patrick Süskind, 



Komplementärmedizinische Verfahren genießen ein beträchtliches Ansehen in der 
Bevölkerung, Vertreter der naturwissenschaftlichen Medizin begegnen ihnen jedoch 
nach wie vor mit einem gewissen Misstrauen. Es kann aber nicht übersehen werden, 
dass die Komplementärmedizin international zunehmend als integrativer Bestandteil 
des Gesundheitsangebots anerkannt wird. Die unterschiedliche Akzeptanz der Kom-
plementärmedizin in unserem Gesundheitswesen hat sicherlich mehrere Gründe. 
Zu diesen Gründen zählen auch Verständnisprobleme, weil bei komplementärme-
dizinischen Verfahren nicht selten andere als rein naturwissenschaftliche Denkungs-
weisen eine Rolle spielen. Auch bei Anerkennung dieser Tatsache darf jedoch nicht 
negiert werden, dass die unleugbaren Fortschritte in der Medizin seit mehr als hun-
dert Jahren ganz wesentlich der Anwendung naturwissenschaftlicher Prinzipien in 
Diagnostik und Therapie zu verdanken sind. Eine Alternativmedizin, welche die na-
turwissenschaftliche Medizin ablehnt oder ausschließt, erscheint daher weder sinn-
voll noch gerechtfertigt. Im Sinne des Zieles jedes Gesundheitsangebotes, dem lei-
denden Menschen zu dienen, erscheint es hingegen sinnvoll und gerechtfertigt, alle 
jene Methoden einzusetzen,  für die eine Wirksamkeit wissenschaftlich nachgewiesen 
ist oder für die eine Basis durch eine gute aber auch kritische ärztliche Empirie be-
steht. Damit ist auch die Sinnhaftigkeit der Integration verschiedener Methoden an-
gesprochen. Genau diese Integration ist offensichtlich das Anliegen des vorliegenden 
Buches über die Aromatherapie, in dem praktische, klinische und theoretische As-
pekte einer komplementärmedizinischen Methode mit den vorhandenen naturwis-
senschaftlichen Untersuchungsergebnissen in Verbindung gebracht werden. Positiv 
ist auch zu bewerten, dass kritische Anmerkungen über den möglichen Missbrauch 
oder Fehleinsatz dieser Methode nicht fehlen. Der Lohn für diese Bemühungen be-
steht darin, dass dem Buch ein Vorbildcharakter attestiert werden kann. Auf diese 
Art und Weise, wie sie in dem Buch realisiert wurde, kann die nötige Integration 
zwischen naturwissenschaftlicher und komplementärer Medizin gelingen. Das Buch 
zeigt damit auch den Weg vor, der in der Zukunft der Komplementärmedizin immer 
mehr beschritten werden sollte.

Univ.-Prof. Dr. med. Wolfgang Marktl, Wien
Präsident der Wiener Internationalen Akademie für Ganzheitsmedizin



Die Aromatherapie erweist sich in fachkundigen und erfahrenen Händen als sichere 
und zuverlässige komplementärmedizinische Naturheilmethode, die in allen Fach-
disziplinen bei ausgewählten Krankheitsbildern zur Anwendung kommen kann. 
Mit diesem Werk platziert sich die Aromatherapie als kongenialer Partner der wis-
senschaftlichen Schulmedizin mit zunehmendem wissenschaftsmedizinischem An-
spruch.

Die zahlreichen Einsatzmöglichkeiten von qualitativ ausgezeichneten ätherischen 
Ölen werden in diesem Fachbuch in bemerkenswerter und überzeugender Art und 
Weise mit wissenschaftlichen Daten aus der Grundlagenforschung und von kli-
nischen Studien und Fallberichten belegt, wie man dies von Methoden der Kom-
plementärmedizin in der Regel nicht gewohnt ist. Zusätzlich gelingt dem Autoren-
tandem Wolfgang und Michaela Steflitsch gemeinsam mit einem hoch qualifizierten 
Gastautorenteam eine anspruchsvolle und doch verständliche und leicht lesbare Ver-
knüpfung von Wissenschaft, Klinik und Praxis. Dafür bürgt auch die langjährige 
redaktionelle Erfahrung der Autoren.

Die Aromatherapie öffnet den Blick für die Ganzheitsmedizin und für eine neue 
Qualität der Zusammenarbeit von Pflege und Medizin mit der verbindlichen Opti-
on auf zufriedene Patienten/innen und Mitarbeiter/innen in den Gesundheits- und 
Heilberufen. Die hochpotenten ätherischen Öle können im Krankenhaus wie auch 
im niedergelassenen Bereich auch sehr kosteneffizient verwendet werden, weil unab-
hängig von der Applikationsart – und da gibt es eine bemerkenswerte Vielfalt – je-
weils nur wenige Tropfen in einem geeigneten Trägermedium benötigt werden.

Dr. Wolfgang Steflitsch bietet aufgrund seiner umfassenden langjährigen schulme-
dizinischen Erfahrung, insbesondere auch in den Bereichen Infektiologie, HIV/AIDS 
und Intensivmedizin, hervorragende Voraussetzungen für die optimale Verknüpfung 
von Schulmedizin und Komplementärmedizin – oder mit anderen Worten – für die 
gewissenhafte Integration der Aromatherapie in die wissenschaftliche Schulmedizin. 
Dabei beherzigt er die mannigfaltigen ganzheitsmedizinischen Aspekte, weil er stets 
bemüht ist, alle Ebenen des menschlichen Daseins im Rahmen seiner medizinischen 
Betreuung zu berücksichtigen.

Die Fortschritte in der Aromatherapie und Aromapflege werden in Österreich 
sicher und zuverlässig von der „Österreichischen Gesellschaft für wissenschaftliche 
Aromatherapie und Aromapflege“ getragen. Die im Juni  im Otto Wagner Spi-
tal auf der Wiener Baumgartner Höhe gegründete ÖGwA vereinigt in sich sehr er-
fahrene und engagierte, in Österreich, aber auch international anerkannte Experten/
innen aus den Bereichen Apotheke, Medizin, Pflege sowie Wissenschaft und For-
schung und ich freue mich, Wolfgang Steflitsch als ersten Vorsitzenden dieser Gesell-
schaft beglückwünschen zu dürfen.

Dieses Fachbuch besticht durch fachliche Kompetenz. Der Leser kann leicht er-
kennen, dass an der Entstehung dieses Buches ein exzellenter Mediziner mit sehr 
guter Menschenkenntnis und großem Naturverständnis am Werk war. Die kompe-
tente und nachvollziehbare Darstellung der Wirkungsweisen und der wissenschaft-
lichen Erkenntnisse aus Grundlagenforschung und Klinik sollten auch jene Mitar-



beiter/innen in Gesundheits- und Heilberufen vom Nutzen der Aromatherapie und 
Aromapflege überzeugen, die bislang der Komplementärmedizin im Allgemeinen 
und der Aromatherapie im Speziellen kritisch und zurückhaltend gegenüber gestan-
den sind.

Ich freue mich, dass ich an meiner Abteilung und auch darüber hinaus die Aroma-
therapie und die Aromapflege unterstützen kann. Und ich möchte alle an Aroma-
therapie, Aromapflege, Naturheilmedizin und Ganzheitsmedizin Interessierten die 
Lektüre dieses Buches ans Herz legen.

Prim. Dr. Norbert Vetter
Facharzt für Lungenerkrankungen und Innere Medizin
Facharzt für Arbeits- und Betriebsmedizin
Ständig beeideter gerichtlicher Sachverständiger
Primarius der Zweiten Internen Lungenabteilung des Pulmologischen Zentrums  
der Stadt Wien, Otto Wagner Spital, Baumgartner Höhe ,  Wien, E-Mail: 
norbert.vetter@wienkav.at



Faszination einer traditionsreichen Methode der Komplementärmedizin durch ei-
nen Evidenz-basierten Synergismus aus dem Duft genuiner und authentischer äthe-
rischer Öle und der pharmakologischen Wirkung des natürlichen Vielstoffgemisches 
und seiner Einzelduftstoffe

„Pflanzen reifen durch die Sonne, Menschen reifen durch die Liebe!“

Die Aromatherapie ist ein Teilbereich der Phytotherapie. Ihre Anwendung beruht 
auf langjähriger, weltweiter Erfahrung und auf wissenschaftlichen Untersuchungen. 
Ätherische Öle werden aus Pflanzenmaterial gewonnen. Es werden keine naturiden-
tischen und synthetischen Substanzen verwendet. Diese Definition entspricht den 
Voraussetzungen für die Phytotherapie, weshalb die Aromatherapie auch Phyto-Aro-
matherapie genannt werden kann.

Die Aromatherapie kann sowohl als eigenständige Therapieform, wie auch als kom-
plementärmedizinische Methode angewandt werden. Leichtere Beschwerden lassen 
sich adäquat ausschließlich mit ätherischen Ölen behandeln. Bei stärkeren Beschwer-
den können ätherische Öle sehr gut ergänzend zu anderen medizinischen, physika-
lischen oder psychologischen Therapieformen eingesetzt werden.

„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne!“ (Hermann Hesse)

Die Anwendung der Aromatherapie und Aromapflege im klinischen Bereich bedeu-
tet immer noch Pionierarbeit. Das Krankenpflegepersonal empfindet seine Rolle da-
bei zu Recht oftmals ähnlich jener von Florence Nightingale. In vielen Krankenhäu-
sern stellt das Pflegepersonal die treibende Kraft für die Anwendung von ätherischen 
Ölen, Hydrolaten und fetten Trägerölen dar.

Da es ohne Forschung keinen Nachweis für die klinische Wirksamkeit, Verträglich-
keit und Kosteneffizienz gibt, ist es sehr erfreulich, dass seit rund zwei Jahrzehnten 
eine deutliche Zunahme an Grundlagenforschung und klinischen Studien zu ver-
zeichnen ist. Positiv zu Vermerken ist auch die steigende Qualität der wissenschaft-
lichen Untersuchungen. Es bedarf jedoch einer gemeinsamen Anstrengung, um alle 
wissenswerten Informationen zu erfassen, zu bewerten und in einen gemeinsamen 
Kontext zu stellen.



„Nichts ist weniger wissenschaftlich, als etwas zu verneinen, weil man es nicht erklären 
kann.“ (Dr. Jean Valnet)

Unser Fachbuch richtet sich in erster Linie an Angehörige von Gesundheits- und 
Heilberufen, aber auch an interessierte Laien mit aromatologischen Vorkenntnissen 
aufgrund guter Seminare über ätherische Öle und aufmerksamer Lektüre der emp-
fohlenen Fachliteratur.



Wir möchten uns sehr gerne bei all den vielen Verwandten, Freunden und Bekannten 
bedanken, die auf ihre ganz spezielle Art und Weise unsere Arbeit an diesem Fach-
buch unterstützt haben.

Ganz besonderer Dank gebührt Michaelas Tante Angelika Fischer, ehemalige Ober-
schwester in der Pflegedirektion im Krankenhaus Hietzing, Wien, welche die Entste-
hung dieses Fachbuches mit Rat und Tat begleitet hat.

Für aufmunternde Worte und fachliche Unterstützung bedanken wir uns auch herz-
lich bei:

allen Gastautoren dieses Fachbuches 
dem erweiterten Vorstand der „Österreichischen Gesellschaft für wissenschaft-
liche Aromatherapie und Aromapflege“ (ÖGwA)
Forum Essenzia (FE)
Akademie für Ganzheitsmedizin (GAMED)
Eliane Zimmermann, Glengarriff, Irland (AiDA, Aromatherapy International)
Monika Volkmann, Klinikum Augustinum, München
Prim. Dr. Norbert Vetter und Mitarbeiter/Innen im Wiener Otto Wagner Spital
ARGE „Aromapflege im OWS Wien“
Mag. Renate Eichhorn, Springer-Verlag, Wien

Herzlichen Dank!

Wir widmen unser Buch unserem lieben Opa Johann Mayerhofer, der uns immer 
auf liebevolle Weise unterstützt.
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Wie jede Wissenschaft ist die Medizin einschließlich der Aromatherapie und Aroma-
pflege ständig in Entwicklung. Forschung und klinische Erfahrung erweitern unsere 
Erkenntnisse. Soweit in diesem Werk eine Dosierung oder eine Applikation erwähnt 
wird, darf der Leser darauf vertrauen, dass Autoren und Verlag große Sorgfalt darauf 
verwandt haben, dass diese Angabe dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes 
entspricht. Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen 
kann vom Verlag jedoch keine Gewähr übernommen werden. 

Jeder Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prüfung der Beipackzettel der ver-
wendeten Präparate und ggf. nach Konsultation eines Spezialisten festzustellen, ob 
die dort gegebene Empfehlung für Dosierungen oder die Beachtung von Kontrain-
dikationen gegenüber der Angabe in diesem Buch abweicht. Eine solche Prüfung ist 
besonders wichtig bei selten verwendeten Präparaten oder solchen, die neu auf dem 
Markt gebracht worden sind. Jede Dosierung oder Applikation erfolgt auf eigene 
Gefahr des Benutzers. Autoren und Verlag appellieren an jeden Benutzer, ihnen auf-
fällige Ungenauigkeiten mitzuteilen.

Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich ge-
macht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, 
dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Ver-
wertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustim-
mung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfälti-
gungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbei-
tung in elektronischen Systemen.

Zur Verbesserung des Leseflusses stehen statt weiblicher und männlicher Bezeich-
nungen in der Regel nur die kürzeren männlichen Bezeichnungen. Selbstverständ-
lich beziehen sich diese Bezeichnungen auch auf unser sehr geschätztes weibliches 
Geschlecht. Wir bitten um Verständnis dafür.



. Aromatologische Begriffsbestimmungen 

. Einführung in die Welt der ätherischen Öle 

. Aromatherapie naturwissenschaftlich betrachtet  
(Prof. Dr. Gerhard Buchbauer, Wien, Österreich) 

. Die Effizienz von Riechstoffen im Kontext von Aktivierung beim Menschen 
(Mag.a pharm. Dr. Eva Heuberger, Wien, Österreich) 

. Untersuchungen zum Ölgehalt und zur Ölzusammensetzung des ätherischen Öls 
der Zitronenmelisse 
(Mag.a Susanne Wagner, Joanneum, Graz, Österreich) 

. Der fundamentale Biosyntheseweg für ätherische Öle 

. Schicksal ätherischer Öle nach kutaner Applikation 

. Substitution von ätherischen Ölen 

. Die Wahl des Chemotyps bei ätherischen Ölen  
(Eliane Zimmermann, Glengarriff, Irland) 

. Nachweisbare Wirkungen von ätherischen Ölen und Einzelduftstoffen 

. Heterogenität der Bioaktivität der chemischen Gruppen 

. Reaktion von ätherischen Ölen auf das Zentralnervensystem 

. Psychoneuroimmunologie 

. Entzündungshemmung und „Anti-Aging“ 

. Allgemeine Bemerkungen zu klinischen Studien 

. Aroma-Massage 
(Ingrid Karner, Graz, Österreich) 

. Prophylaxe und Therapie mit ätherischen Ölen (Experten-Zitate) 
. GRAS und NOELs 

. Ätherische Öle und Kanzerogenität 

. Innere Medizin 

. Allgemeinsymptome 

. Kardiologie 

. Gastroenterologie, Hepatologie und Stoffwechsel 

. Nephrologie 

. Intensivmedizin 

. Palliativmedizin 

. Immunologie und Infektionen 

. Funktionen des Immunsystems 



. Aromatherapie und Immunsystem 

. Rheumatoide Arthritis 

. Antibakterielle Wirkstoffe 

. Parasitologie 

. Unterstützung der klassischen TB-Therapie mit ätherischen Ölen 

. Antivirale Aktivitäten 

. Antimykotische Aktivitäten 

. Kreuzinfektionen 

. HIV / AIDS 

. Experimentelle Belege zur antimikrobiellen Wirkung von ausgewählten 
ätherischen Ölen 
(Prof. Dr. Jürgen Reichling, Heidelberg, Deutschland) 

. Das Aromatogramm 
(Dr. Gerda und Dr. Karl Dorfinger, Wien,  
Österreich) 

. Pneumologie 

. Asthma, Bronchitis, Sinusitis 

. Tuberkulose 

. Onkologie 

. Ätherische Öle im onkologischen Umfeld 

. Über die praktische Erfahrungen mit ätherischen Ölen in der Onkologie 
(DGKS Elfriede Haller, Wien, Österreich) 

. Ausgewählte Rezepturen für onkologische Patienten 
(. Medizinische Abteilung, Wilhelminenspital der Stadt Wien, 
 Österreich) 

. Geriatrie 

. Medizinische und pflegerische Betreuung älterer Menschen 

. Schlafstörungen und Schlaflosigkeit 

. Demenz 

. Depression 

. Indigestion (Dyspepsie) 

. Obstipation 

. Divertikulose – Divertikulitis 

. Hautulzera und Wundheilungsstörungen 

. Osteoarthritis 

. Mangel an mehrfach ungesättigten Fettsäuren 

. Spezielle Rezeptur – Vorschläge 

. Ätherische Öle in der letzten Lebensphase 

. Einblicke in die Durchführung der Aromapflege im Hospiz Rosenheim in 
Tulln 
(DGKS Erika Gößnitzer, Hospiz Rosenheim, Tulln, Österreich) 



. Dermatologie 

. Ekzeme – Dermatitis 

. Herpes simplex Virus I/II Infektionen 

. Onychomykose – Tinea pedis 

. Diabetischer Fuß 

. Wund- und Narbenheilung 

. Aromatologische Psychodermatologie 

. Acne vulgaris 

. Gynäkologie und Geburtshilfe 

. Schwangerschaft 

. Geburt 

. Vaginale Infektionen 

. Das weibliche Reproduktionssystem 

. Aromapflege in der Gynäkologie  
(DGKS Eleonore Braun-Folta, Hannover, Deutschland) 

. Psychiatrie und Neurologie 

. Suchtverhalten 

. Bipolare Störungen (Manisch-depressives Zustandsbild) 

. Lernschwierigkeiten 

. Stress 

. Psychoneuroimmunologie 

. Angst 

. Depressionen 

. Schlafstörungen 

. Wachkoma und Schädel-Hirn-Trauma 

. Träume 

. Aromapflege in der Psychiatrie 

. Angstzustände bei Myokardinfarkt 

. Depression und Delirium nach Herz-Bypass-Operation 

. Frigidität 

. Hysterie 

. Magersucht (Anorexia nervosa) 

. Duftheilkunde für die Seele: Einblicke in die Psycho-Aromatherapie 
(Erika Borter-Haussener, Schweizerische Schule für Aromatherapie, Belp, 
Schweiz) 

. Biographiearbeit bei der Auswahl ätherischer Öle für Demenzerkrankte und 
Menschen im Wachkoma 
(DGKS Ute Schüller, Wel-Vita, Erkelenz, Deutschland) 



. Schmerztherapie 

. Allgemeine Betrachtungen zu akuten und chronischen 
 Schmerzzuständen 

. Die Bedeutung der Einzelduftstoffe Menthol, Methylsalicylat und Eugenol 
in der Schmerztherapie 

. Analgetische Aromatherapie im Westmead Hospital, Sydney, 
 Australien 

. Ausgewählte Beispiele für analgetische Aromaölmischungen 
(Janetta Bensouilah, Cobham, UK) 

. Fibromyalgie-Syndrom 

. Lumbago 

. Ausgewählte Studien zur Schmerztherapie 

. Kinderheilkunde 

. Baby-Hautpflege mit „Köpfchen“ 
(DGKS Marlene Fink, Dornbirn, Österreich) 

. Aromatherapie bei Kinderkrankheiten 

. Krankenpflege-Motivation am Beispiel der Aromapflege 
(PD und Heilpraktiker Jürgen Trott-Tschepe, Institut lebendige Aromakunde,  
Berlin, Deutschland) 

. Moderne Aromapflege 
(DGKS Evelyn Deutsch, Wien, Österreich) 

. Integrative Aromapflege 

. Aromapflege – Düfte für Körper, Geist und Seele 
(DGKS Sabrina Herber-Schmieden, Elisabeth-Stiftung, Birkenfeld, 
 Deutschland) 

. Ätherische Öle in der Altenpflege und Hospizarbeit 
(Barbara Köpke, Gesundheits- und Naturheilpraxis, Iserlohn-Dröschede, 
 Deutschland) 

. Einführung der Aromapflege in einer Privatklinik 
(DGKS Astrid Bartsch, Herrsching am Ammersee, Deutschland) 

. Aromapflege im Martin-Luther-Krankenhaus 
(STL DGKS Andrea Chuks, Berlin, Deutschland) 

. Aromatologische Erfahrungen 
(DGKS und Heilpraktikerin Ulrike Thomsen, Ostenfeld, Husum-Nordsee, 
 Deutschland) 

. Rechtliche Aspekte in der Aromapflege 

. Aromapflege-Richtlinien 



. Unspezifische Krankheitsbilder und Beschwerden 

. Infektionen 

. Atemwegserkrankungen 

. Kardiologie 

. Erkrankungen des Magen-Darmtraktes sowie der abdominellen Organe und 
Funktionssysteme 

. Stoffwechselerkrankungen 

. Dermatologie 

. Erkrankungen von Muskeln, Nerven und Bindegewebe 

. Gynäkologie und Geburtshilfe 

. Kinderheilkunde 

. Geistig-emotionale Erkrankungen und Beschwerden 

. Onkologie 

. Pflanzennamen „deutsch – lateinisch/botanisch – englisch“ 

. Pflanzennamen „lateinisch/botanisch – deutsch – englisch“ 

. Pflanzenfamilien mit aromatherapeutisch verwendeten Arten 

. Beispiele verwendeter Pflanzenteile mit Abkürzungen 

. Besondere Eigenschaften der chemischen Verbindungen in ätherischen 
Ölen 

. Analytische Unterschiede zwischen Ravensara und Ravintsara 

. Kleine Hausapotheke 

. Tropfenvolumen und Tropfengewicht von ätherischen Ölen 

. Tropfengewicht von ätherischen Ölen unter Verwendung des Tropfverschlusses 
von kommerziellen Fläschchen 

. „Schnelle Hilfe“ 

. Fette Träger-Öle – Eigenschaften und Indikationen 

. Hydrolate: Eigenschaften und Indikationen 

. Ganzheitliche Betrachtung 

. Ätherische Öle mit Risikopotenzial 

. Ätherische Öle und ihre Hauptinhaltsstoffe 

. Antibakterielle und antimykotische Bioaktivität von ätherischen Ölen 

. Antimikrobielle Aktivität von ätherischen Ölen auf der Basis ihres 
 ,-Cineol-Gehaltes 

. Minimalkonzentration von Manuka und Teebaum zum Abtöten  
von Mikroorganismen 

. Pharmakologische Wirkungen von ätherischen Ölen auf die elektrisch stimulierte 
glatte Muskulatur des Meerschweinchen-Ileums (in vitro) 



. Pharmakologische Wirkung von ätherischen Ölen auf Ratten-Uterus und 
 Meerschweinchen-Ileum 

. Pharmakologische Wirkung von Inhaltsstoffen ätherischer Öle auf Ratten-Uterus 
und Meerschweinchen-Ileum (in vitro) 

. Pharmakologische Wirkungen von Aromaölmischungen auf Ratten-Uterus und 
Meerschweinchen-Ileum (in vitro) 

. Vergleich der akuten Wirkung von ätherischen Ölen auf das Meerschweinchem-
Ileum (in vitro) mit der Voraussage aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung 
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Der Begriff „Phytotherapie“ wurde vom französischen Arzt H. Leclerc (–) 
in die medizinische Wissenschaft eingeführt. Mit der ersten Ausgabe des Lehrbuchs 
„Phytotherapie“ machte Prof. Dr. med. R. F. Weiß die moderne Phytotherapie  
in Deutschland bekannt. Die EU-Definition lautet sinngemäß: Phytotherapie ist die 
Heilung, Linderung und Vorbeugung von Krankheiten bis hin zu Befindlichkeits-
störungen durch Arzneipflanzen, deren Teile (zum Beispiel Blüten, Wurzeln) oder 
Bestandteile (zum Beispiel ätherische Öle) sowie deren Zubereitung (zum Beispiel 
Tinkturen, Extrakte, Presssäfte) (Schilcher und Kammerer, ).

Phytotherapie gehört als besondere Therapierichtung zu den so genannten Natur-
heilverfahren, über die der Arzt nach der Approbationsordnung Kenntnis besitzen 
muss. Demnach ist Phytotherapie nicht alternative Medizin, sondern Teil der heu-
tigen naturwissenschaftlich orientierten Medizin (Wagner und Wiesenauer, ).

Phytotherapeutika oder Phytopharmaka sind nach der Definition der European 
Scientific Corporative of Phytotherapy (ESCOP) Pflanzen, Pflanzenteile sowie deren 
Zubereitungen (Reuter, ). Sie bilden als Mehr- und Vielstoffgemische eine wirk-
same Einheit. Aus Pflanzen isolierte Monosubstanzen (Atropin, Digitoxin, Morphin, 
Vincristin etc.) stellen einen Grenzbereich der Phytotherapie dar. Von verschiedenen 
Autoren werden sie noch zu den Phytotherapeutika gerechnet (Haas, ; Wagner 
und Wiesenauer, ). 

Zusammengesetzte Arzneimittel, die neben phytogenen Komponenten mine-
ralische, synthetische oder halbsynthetische (zum Beispiel Acetylsalicylsäure) Be-
standteile enthalten, werden nicht mehr zu den Phytotherapeutika gezählt. Ebenso 
sind Arzneimittel der Homöopathie, Bachblütentherapie, Aromatherapie sowie der 
Spagyrik aufgrund ihres Herstellungsverfahrens bzw. der unterschiedlichen postu-
lierten Wirkmechanismen von der Phytotherapie abzugrenzen. 

Die Wirkungen von Phytopharmaka beruhen, wie die synthetischer Substan-
zen, auf pharmakologischen Gesetzen und werden mit denselben Kriterien beurteilt 
(Wagner und Wiesenauer, ). Somit ist die wissenschaftliche Phytotherapie ei-
nerseits als integrativer Bestandteil der Pharmakologie zu betrachten, andererseits 
erfordern die Charakteristika von Phytopharmaka besondere Vorgehens- und Be-
trachtungsweisen, so dass die Phytotherapie ein eigenes Wissenschaftsgebiet darstellt 
(Weiss, ). 



Allerdings sind die wirkstofforientierten Forschungsmodelle der Pharmakologie auf 
stark wirksame Einzelsubstanzen ausgerichtet. Häufig können sie Vielstoffgemischen 
mit einem breiteren Wirkungsspektrum nicht gerecht werden. Daher besteht die 
Notwendigkeit der Entwicklung geeigneter Modelle, die einen Wirksamkeitsnach-
weis von Phytotherapeutika ermöglichen (Saller und Hellenbrecht, ). Für einen 
Teil der Pflanzenzubereitungen zeigte sich, dass der Gesamtpflanzenextrakt der Wir-
kung der isolierten Wirkstoffe überlegen ist (Weiss, ).

Phytopharmaka besitzen zumeist breit gefächerte Wirkungen und geringere un-
erwünschte Wirkungen als Monosubstanzen. Sie eignen sich daher in besonderem 
Maße zur langfristigen Medikation bei chronischen Krankheiten, bei geriatrischen 
und rekonvaleszenten Patienten, zur Nachbehandlung sowie zur Prophylaxe von in-
fektiösen, degenerativen und Stoffwechselerkrankungen. Weiters können sie zur ad-
juvanten Therapie mit synthetischen Arzneimitteln kombiniert werden (Wagner und 
Wiesenauer, ). Zum Teil besitzen sie Wirkungen, die mit synthetischen Arznei-
en kaum zu erreichen sind wie zum Beispiel antivirale, immunmodulierende oder 
hepatoprotektive Eigenschaften (Prof. Dr. Chlodwig Franz, Wien, ).

Der Begriff „Aromatherapie“ wurde  von René-Maurice Gattefossé in seinem 
Buch „Aromatherapie“ erstmals publik gemacht. Für Gattefossé beruhte die Aroma-
therapie auf dem Duft von ätherischen Ölen und Parfums und ihren antimikro-
biellen, physiologischen und kosmetischen Eigenschaften. Das Concise Oxford Dic-



tionary benutzte  eine für die Praxis bedeutsamere Definition: Verwendung von 
aromatischen Pflanzenextrakten und ätherischen Ölen in der Massage und bei ande-
ren Behandlungen.

Vom Sense of Smell Institute (SSI), USA, wird Aromatherapie als Anwendung von 
aromatischen Substanzen für die Behandlung von physischen und psychischen Be-
schwerden definiert.

Shirley und Len Price, UK, definierten  Aromatherapie als kontrollierte An-
wendung von ätherischen Ölen, um durch ihren positiven Einfluss Gesundheit zu 
erhalten sowie Körper, Geist und Seele zu revitalisieren. Diese Aspekte der Gesund-
heitsförderung und Krankheitsbewältigung auf körperlicher, geistig-emotionaler und 
spiritueller Ebene werden von zahlreichen Experten mitgetragen (Lawless, ; 
Worwood, , ; Hirsch, ).

Die Aromatherapie ist medizinisch und juristisch ein Teilgebiet der standardisier-
baren Phytotherapie, die ihre Medikation bzw. Medikamente in folgenden Prämis-
sen sehen will (PD Jürgen Trott-Tschepe, Berlin, ): 

Garantie der Reinheit des Öls durch biochemische Analysen
Teilweise von Tierversuchen abgeleitete Wirkungsweisen
Normierte Indikationstabellen
Wirkungsbeschreibungen durch generalisierbare, statistisch relevante Versuchs-
reihen bei Testpersonen
Gewissenhafte Prüfung der Toxizität
Forschungsschwerpunkt: Pathophysiologie
Anerkennung emotional-psychischer Wirkungen in neuro- und immunphysiolo-
gischem Zusammenhang
Orientierung des Wirkungs- und Anwendungsspektrums am Krankheitssymp-
tom
Relativierung von erfahrungsheilkundlichen Anwendungsergebnissen

~
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Wirkungsebenen ätherischer Öle
Symptomorientierte Anwendung: direkte und rasche Wirkung auf Organsysteme, 
vorwiegend bei akuten Notfällen
Energetische Anwendung: Wirkung auf den Kräftehaushalt des Organismus, vor 
allem im regenerativen Bereich
Psychisch orientierte Anwendung: Wirkung auf psychosomatische 
Muster, vor allem bei chronischen Erkrankungen
Biographisch orientierte Anwendung: Unterstützung der Entwicklungsfähigkeit des 
Menschen

Krankheiten entstehen aus einem Ungleichgewicht dieser vier den Menschen prä-
genden Wesensgliedern.

dem physischen Leib (das „Feste“, unbelebte, mineralische Grundlage)
dem Ätherleib (das „Flüssige“, energetisches Abbild des physischen Leibes, 
„blueprint“, Grundlage des Lebendigen, gestärkt durch Wasser, Bewegung und 
Gesundheit)
dem Astralleib (die „Luft“, Grundlage der Gefühle und Emotionen, operatives 
Medium: Luft)
dem Spiritualleib (die „Wärme“, Ich-Organisation, Grundlage des individuellen 
Geistes)

AROMA LIFE BALANCE SYSTEM – auf die Person und Indikation abgestimmte 
Einzelanwendung oder Kombination aus:

Himmlische Düfte (sinnliche Raumkompositionen)
Dynamische Haut-Organ-Reflexbogen Stimulation (Einreibung, Wickel, Kompres-
se oder sanfte Massage)
Traditionelle natürliche Rhythmen (meditativer Rhythmus der Natur und der Ur-
völker, Harmonisierung zwischen Körper, Seele und Spiritualität)
Innerliche Einnahme von Pflanzenessenzen in homöopathischer Dosierung (Verdün-
nung  Teil Essenz zu mehreren Millionen Teilen Alkohol/Wasser)
Sanfte Meditation (modifiziertes autogenes Training)

~
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~
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Die Aromatherapie ist auch laut Forum Essenzia (www.forum-essenzia.org) ein Teil-
bereich der Phytotherapie, hier also die Anwendung ätherischer Öle zu therapeu-
tischen Zwecken. Der deutsche Gesetzgeber definiert als Therapeuten Personen, die 
„… im Besitz der Erlaubnis zur beruflichen Ausübung der Heiltätigkeit sind …“ 
– also Ärzte und Heilpraktiker. 

Nicht davon berührt sind die so genannten „traditionellen Heilweisen“, wie die 
häusliche Pflege von Familienangehörigen. Die Aromatherapie ist demnach nur in 
einer berufsergänzenden Ausbildung zu erlernen, da sie neben guten Kenntnissen in 
Anatomie, Physiologie, Pathologie ebensolche in Botanik und Phytopharmakologie 
voraussetzt und diagnostische Fähigkeiten verlangt. Ein guter Aromatherapeut muss 
über dieses Grundwissen und diese Fähigkeiten verfügen. 

Die Aromakologie nach der Definition des Sense of Smell Institute (SSI), USA, 
ist ein Konzept, das auf systematischen wissenschaftlichen Daten basiert, die unter 
kontrollierten Bedingungen erhoben werden. Die Hauptziele befassen sich mit der 
Beziehung zwischen Psychologie und modernen Duft-Technologien sowie mit der 
Übertragung von Duftinformationen über spezifische Gefühle direkt an das zentrale 
Nervensystem. Zusätzlich bemüht sich die Aromakologie um eine Etablierung von 
positiven Effekten von aromatischen Essenzen auf das menschliche Verhalten, ein-
schließlich Gefühlen und Emotionen.

Unter Aromatologie versteht man die Aufnahme von ätherischen Ölen in den Kör-
per. Sie beinhaltet die Effekte der biochemischen Moleküle von ätherischen Ölen, 
die entweder oral, anal, vaginal oder durch andere Eintrittspforten in den Körper 
gelangen. Die Anwendung erfolgt durch Ärzte oder Experten der Pflanzenheilkunde 
(Franchomme und Pénoël, ).

Unter Aromapflege verstehen wir einerseits den Einsatz ätherischer Öle für das all-
gemeine körperlich-seelische Wohlbefinden und für die Schönheit. Die reinen Es-
senzen sind wirkkräftige Zusätze in Körperpflegemitteln und Kosmetik, in Massage-
ölen, Bädern und Duftlampen. Sie pflegen die Haut, unterstützen die Abwehr- und 



Selbstheilungskräfte, dienen der Vitalisierung, Konzentrationsförderung, Entspan-
nung und Beruhigung. Andererseits ist Aromapflege auch die gezielte Behandlung 
von Alltagsbeschwerden zu Hause und die professionelle Anwendung der ätherischen 
Öle im pflegerischen klinischen Bereich.

Sie dient zur Harmonisierung bei Befindlichkeitsstörungen wie zum Beispiel 
Schlafstörungen, Unruhezuständen, Ängsten, Verwirrtheit, Appetitmangel, de-
pressive Verstimmungen, Wut. 
Sie hilft bei körperlichen Beschwerden wie Erkältungen, Muskelschmerzen, Haut-
irritationen, kleinen Wunden. 
Sie umfasst alle pflegenden Anwendungen wie Hautpflege, Bäder, Waschungen, 
Wickel, Inhalationen, Einreibungen und leichte Massagen. 

Aromapflege ist eine wunderbare Kunst, da sie immer ganzheitlich wirkt, Körper, 
Seele und Geist gleichermaßen wohl tut. Kunst aber kommt von Können – deshalb 
ist es wichtig, sich kundig zu machen über Wirkungen, richtige Anwendung, Dosie-
rung und die notwendige Qualität der ätherischen Öle. (Forum Essenzia)

Ätherische Öle
Fette Öle
Trägersubstanzen

Grundkenntnisse Anamnese Therapie / Pflege

Qualität Anatomie Konstitutionstyp gezielte Auswahl der Öle 

und Trägersubstanzen

Kenntnis der Inhalts-

stoffe

Physiologie Alter Wahl der Anwen-

dungsformen: Massage, 

Einreibung, Wickel, 

Inhalation, Bad, Raum-

beduftung, Zäpfchen, 

orale Einnahme

Botanik Pathologie momentane Befind-

lichkeit

Wissen um die Wirk-

weisen

Pharmakologie soziales Umfeld

Aromatogramm

Anamnesebogen Dokumentation
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Aromakultur bedeutet bewusstes Wahrnehmen von wohlriechenden Pflanzen- und 
Naturdüften und die Integration dieser Sinneseindrücke in eine ästhetische und Kul-
tur bewusste Lebensgestaltung. Ihren Ursprung findet die Aromakultur in den alten 
Duftkulturen des Nahen und Fernen Ostens. Unsere moderne Aromakultur lebt aus 
allen diesen Erfahrungen. Aromakultur verbindet sinnliche Dufterlebnisse mit den 
Künsten aus Malerei, Musik, Literatur und Tischkultur und schafft so neue Ebenen 
der musischen Sinneserfahrungen zur Steigerung der Lebensqualität und Lebens-
freude. 

Die „Österreichische Gesellschaft für wissenschaftliche Aromatherapie und Aroma-
pflege“ (ÖGwA) und Forum Essenzia haben sich die Förderung der Aromakultur 
genauso zur Aufgabe gesetzt wie die von Aromatherapie und Aromapflege.

Buchbauer G () Methods in aromatherapy research. Perfumer and Flavorist : –.

Franchomme P, Pénoël D () Aromathérapie exactement. Paris: Roger Jollois.

Lawless J () Aromatherapy and the Mind. London: Thorsons.

Worwood V () The Fragrant Heavens. The Spiritual Dimension of Fragrance and Aromatherapy. 

 Novato, CA: New World Library.



Aromatherapie ist die Kunst vom Leben in Balance und Harmonie  
mit sich selbst und seiner Umgebung. (Evelyn Deutsch)

Um mit den Worten von Robert B. Tisserand zu sprechen, der einen bemerkens-
werten Beitrag für die Entwicklung der Aromatherapie geleistet hat, steht die Aro-
matherapie in engem Zusammenhang mit den Grundprinzipien der Naturheilkun-
de, mit Massage, Ernährung und der gesamten Einstellung dem Leben gegenüber. 
Es gibt dabei eine Verbindung von der Form zur Farbe, zu den Düften, zum Ge-
schmack, zu Stimmungen und Elementen, Organen, Pflanzen, Krankheiten. Alles 
steht in Beziehung zueinander. 

Natürlich sind die Analogien nie vollkommen, aber sie versetzen uns in die Lage, 
die Ordnung des Universums zu erkennen, die Wechselbeziehungen zwischen Din-
gen, bei denen nur scheinbar keinerlei Zusammenhang besteht. Wir müssen un-
ser Gefühl, unsere Intuition, anwenden. Je stärker wir unsere Intuition entwickeln, 
umso besser werden wir die Ordnung und Vollkommenheit des Universums erken-
nen, umso tiefer und reicher wird unser Leben.

Bemerkenswerte Zitate lieferte aber auch ein anderer Pionier der Aromathera-
pie, Dr. Jean Valnet (–): Der wahre Erfolg dieser Arbeit (Anmerkung der 
Redaktion: Aromatherapie) beruht aber auf dem Umstand, dass viele, die von der 
modernen Therapie enttäuscht, wenn nicht gar von ihren „Keulenschlägen“ nieder-
geschmettert worden sind, sich in ständig zunehmendem Maß einer Behandlung 
zuwenden, die gleichzeitig wirksam und nebenwirkungsfrei ist: Einer Therapie, die 
überdies den Vorteil besitzt, über mehrere Jahrhunderte wenn nicht Jahrtausende 
erprobt worden zu sein.

Der Wunsch nach Perfektion in der Praxis ehrt den Arzt, der seine Patienten im-
mer mehr nach Maß behandeln und der sich immer weniger mit irgendwelchen syn-
thetischen Produkten zufrieden geben will, mit denen man jeden behandeln kann.

Bei ernsthaften Krankheiten mag laut Jean Valnet die Anwendung aggressiver und 
gefährlicher Mittel berechtigt sein. Alles hängt dabei davon ab, verantwortungsbe-
wusst das „dafür und dawider“ der mehr oder weniger schmerzhaften Nebenwir-
kungen richtig abzuwägen, damit der Tod vermieden werden kann.



Aber für die alltäglichen Kranken mit den üblichen Gebrechen, auch chronischer 
Art, die noch keine zehn Jahre alt sind, für die, die nie etwas Ernsthaftes haben, für 
die, die nie richtig auf dem Damm sind, bleibt die Natur ohne Zweifel noch für 
lange Zeit das beste Labor, das es auf der Welt gibt. Es wäre, so Valnet, vermessen 
zu behaupten, dass die Aromatherapie oder die Phytotherapie in jedem Fall alle Syn-
drome heilt, welche die Menschheit befallen. Valnet hat sich immer gehütet, so etwas 
zu versprechen. Aber dass die wohlverstandene und je nach Fall mehr oder weniger 
geduldige Anwendung fast alle unsere Leiden zumindest bessert, das kann nicht in 
Frage gestellt werden.

Aroma- und Phytotherapie haben die Möglichkeit, Ergebnisse zu bringen, die mit 
keiner modernen Therapie erreicht werden, und sie tun dies in weit größerem Aus-
maß, als man zu glauben wagt.



Die Wissenschaft über die Aufnahme und Elimination von Wirkstoffen, wie auch 
von ätherischen Ölen, nennt man Pharmakokinetik. Die Aufnahme kann über die 
inneren Schleimhäute, somit über den gesamten Gastrointestinaltrakt sowie über die 
Vagina, und durch Riechen, Inhalation und über die äußere Haut (Jäger et al., ) 
erfolgen. Ausscheidungsorgane sind Niere, Darm und Lunge. Die synergistischen 
Wirkungen dieser Vielstoffgemische können sich direkt in Gehirnzentren und Ziel-
organen sowie Zielgeweben entfalten, aber ebenso durch Beeinflussung zerebraler, 
hormoneller und vegetativer Regulationssysteme über eine Fernwirkung.

Ätherische Öle aktivieren die Selbstheilungskräfte des Körpers. Über das lim-
bische System beeinflussen sie das vegetative Nervensystem und damit alle unbe-
wusst ablaufenden Prozesse wie Stimmungslage, Atmung, Kreislauf und Verdauung. 
Außerdem kommt es über die Schaltzentrale der Hypophyse zu einer signifikanten 
Immunmodulation.

Manche Inhaltsstoffe von ätherischen Ölen, zum Beispiel Sesquiterpene, reduzieren 
die vermehrte Histaminausschüttung, indem sie die Zellmembran der Mastzellen 
stabilisieren. Die entzündungshemmende, schmerzstillende und Fieber senkende 
Wirkung einiger ätherischer Öle erfolgt durch Hemmung der Prostaglandin-Syn-
these, hormonelle und immunologische Reaktionsmechanismen sowie kutiviszerale 
Reflexe.

In der Natur gibt es keine standardisierten, also identischen Produkte. Genuine, 
authentische Öle sind nie ganz gleich. Der Stoffwechsel der Pflanzen reagiert in der 
Natur auf unterschiedliche Wachstumsbedingungen. Deshalb kommt es zwar zu ei-
ner Variation in den Anteilen der Inhaltsstoffe, Grundstruktur und Wirkungsspekt-
rum bleiben jedoch erhalten.



Voraussetzungen für gute Qualität (Monika Werner und Ruth von Braunschweig, 
)

Pflanzenqualität: Anbau ohne Pestizide, gesicherte Art der Pflanze, Ernte zur 
 optimalen Reifezeit, bestätigter Chemotyp
Destillation: Gewinnung aller Komponenten bei der Wasserdampfdestillation, 
Destillation bei niedrigen Druck und ohne Auszugshilfsmittel
Qualität des ätherischen Öls: keine Denaturierung durch Moleküle synthetischer 
Stoffe, kein Entzug einzelner Anteile durch Nachdestillation oder Fraktionie-
rung, nicht von Terpenen befreit und nicht peroxidiert (überoxidiert)

Folgende Kriterien helfen die Qualität eines ätherischen Öls einzuschätzen (Angaben 
auf Etikett und in der Preisliste des Anbieters)

% reines ätherisches Öl
genaue lateinisch-botanische Bezeichnung der Herkunftspflanze
ggf. der Chemotyp
deutscher Pflanzenname
Ursprungsland
Anbauweise (kontrolliert-biologischer Anbau (kbA), Demeter, Wildsammlung 
(Ws), konventionell (konv.), rückstandskontrolliert (rück.))
verwendeter Pflanzenteil
Gewinnungsverfahren, ggf. Lösungsmittel und Kontrolle der Rückstände
Zusatz und Mischungsverhältnis in Prozent
Füllmenge in ml
Sicherheitshinweis
Chargennummer
Ablaufdatum, besser Haltbarkeitsdatum, gerechnet ab dem erstem Öffnen der 
Flasche

Ätherische Öle wirken in Mischungen meist intensiver, da sie sich in ihrer Wirkung 
gegenseitig verstärken können. Es geht somit einerseits um die Wirkung, andererseits 
aber auch um die Kunst, den Duft der Öle in der Aromatherapie, Aromapflege, Ge-
sundheitsförderung und Medical Wellness optimal zu nutzen.

Kopfnoten: Zitrusöle, Litsea, Lemongrass, Citronella, Eisenkraut
Herznoten: Blütenöle: Lavendel, Ylang Ylang, Rose, Jasmin, Neroli, Mimose, Lotus, 

Tuberose (= Nachthyazinthe), Champaca (Lieblingsöl von Ruth von Braun-
schweig)

Basisnoten: Hölzer: (Zeder, Sandelholz, Linaloe, Rosenholz, Amyris, Oud (pilzbe-
fallenes Holz (Adlerholz))
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