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Zur Weihnachtszeit werden auf vielen der traditionellen Weihnachts-
märkte ätherische Öle verkauft. Meist werden diese Öle zu Hause in
einer Duftlampe verwendet, mit deren Hilfe man den entsprechenden
Duft durch die Flamme einer Kerze im Raum verteilt. Zu dieser Jah-
reszeit bevorzugen die Menschen meist Düfte, die etwas mit Weih-
nachten zu tun haben, wie z.B. Zimtöl in reiner Form oder auch
Mischungen verschiedener ätherischer Öle, die dann als so genannte
Weihnachtsduft-Mischung oder unter einem ähnlichen Namen ver-
kauft werden. Aber auch in der übrigen Zeit des Jahres ist es üblich,
sich mit Düften zu umgeben. Es gibt heute ein großes Angebot an Fer-
tigprodukten zur Raumbeduftung und eine Vielzahl von Herstellern
von Duftölen, die in Duftlampen und allerlei anderen Geräten zur
Raumbeduftung eingesetzt werden. Nicht immer riechen diese Öle
angenehm, was häufig damit zu tun hat, dass es sich nicht um natür-
liche sondern um synthetische Produkte handelt, die einen zu inten-
siven Duft besitzen. Dass solche Düfte die Stimmung der Menschen
beeinflussen können, haben bereits einige Großkonzerne erkannt, die
in ihren Warenhäusern dezent ätherische Öle einsetzen, um den Kun-
den in eine bessere Stimmung zu versetzen, die ihn dann eher etwas
kaufen lässt. Auch in Anbetracht der aktuellen Wellness-Bewegung
scheint es durchaus interessant zu sein, sich ätherische Öle noch ein-
mal näher anzuschauen.

Der in der Pharmazie bereits seit Jahrhunderten geläufige Begriff
„Ätherisches Öl“ ist geprägt worden durch die leichte Flüchtigkeit die-
ser pflanzlichen Öle, die im Gegensatz zu einem fetten Öl keinen Fett-
fleck z.B. auf einem Filterpapier hinterlassen. Das Öl verfliegt also
vollständig in den „Äther“, wie man damals den uns umgebenden
Luftraum nannte. Den Begriff „Äther“ hat man auch verwendet, um
den Raum zu beschreiben, durch den sich Radiowellen auf damals
noch unbekannte Weise ausgebreitet haben. Im deutschen Sprachge-
brauch gab es dann noch den Äther (Diäthyläther), der sich ebenfalls
durch eine leichte Flüchtigkeit auszeichnete. Die Flüchtigkeit in den
„Äther“ hinein verbindet also die beiden unterschiedlichen Produkte.
Die damalige deutsche Schreibweise von Äther und auch Äthanol mit
dem Umlaut Ä wurde später im Zuge der Internationalisierung der
angelsächsischen Schreibweise angepasst und wir schreiben heute
auch in Deutschland Ether und Ethanol. Man könnte also meinen,
dass auch der Begriff „Ätherisches Öl“ nun zwecks Internationalisie-
rung anders geschrieben werden müsste. Dies macht allerdings wenig
Sinn, denn der im englischen Sprachraum gebräuchliche Begriff lau-
tet „essential oil“ und nicht etwa „etheric oil“. Trotzdem finden sich
genug Autoren, die Ätherisches Öl heute mit einem E am Anfang
schreiben. Eine Antwort auf die Frage, ob nun der eine oder der ande-
re Begriff denn nun richtig ist, erhält man im Duden. Dort wird unter
dem Stichwort „ätherisch“ die folgende Erklärung abgegeben: a) (ver-
altet) himmlisch: -e Sphären; b) [hauch]zart, engelhaft zart. Sucht man
das Wort „etherisch“ so wird man auch fündig, allerdings wird man
dann auf den Begriff „ätherisch“ verwiesen. Möglicherweise sind
heute also beide Schreibweisen erlaubt [1].

Chemisch gesehen ist ein ätherisches Öl ein Gemisch aus vielen ver-
schiedenen Stoffen, das entweder mit Hilfe geeigneter Verfahren, z.B.
der Wasserdampfdestillation oder durch Auspressen aus Pflanzen
oder Pflanzenteilen gewonnen wurde (natürliches Öl) oder das aus

chemisch definierten Substanzen künstlich gemischt wurde (syntheti-
sches Öl). Sind diese synthetischen Öle weitgehend mit den natür-
lichen Ölen identisch, so spricht man von „naturidentischen Ölen“. Es
gibt aber auch künstliche Öle, die gar kein natürliches Vorbild besit-
zen. Bei den meisten arzneilich verwendeten ätherischen Ölen, die
Arzneibuchqualität besitzen, handelt es sich um natürliche Öle. Bei
Reinstoffen wie Campher oder Menthol kann es sich aber um synthe-
tische, naturidentische Verbindungen handeln. Besitzt ein ätherisches
Öl keine Arzneibuchqualität, wie dies häufig bei Ölen der Fall ist, die
in der kosmetischen Industrie verwendet werden, so können sowohl
natürliche wie auch naturidentische Öle zum Einsatz kommen. Nach
Angaben von Schild et al. muss heute in zunehmenden Maße damit
gerechnet werden, dass anstelle von natürlichen Ölen vermehrt ver-
dünnte Öle mit naturidentischen Aromastoffen zum Einsatz kommen
[2]. Unter einem Aromastoff versteht man in der Lebensmittelindustrie
einen flüchtigen Stoff, der in einem Lebensmittel erwünscht ist und
über den Geruch wahrgenommen werden kann, unabhängig davon,
wie seine chemische Struktur aussieht. Ein ätherisches Öl kann dabei
als Ganzes auch als Aromastoff dienen und den Geruch und
Geschmack eines Lebensmittels oder auch eines Arzneimittels ver-
bessern helfen.
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Abbildung 1:  In ätherischen Ölen vorkommende Substanzklassen
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Die Zusammensetzung ätherischer Öle ist sehr unterschiedlich. Meist
bestehen sie aus einigen wenigen Hauptkomponenten und einer grö-
ßeren Anzahl von Nebenkomponenten, die jede für sich nur in sehr
geringer Konzentration im ätherischen Öl enthalten ist. In der Pflan-
ze wird die Zusammensetzung des ätherischen Öls von der vorhan-
denen Enzymgarnitur bestimmt. Im Wesentlichen kommen Terpene
und Phenylpropane in ätherischen Ölen vor. Einige pharmazeutisch
bedeutsame Vertreter dieser Substanzklassen finden Sie in Abbildung
1. Während die Terpene entweder im Cytosol der produzierenden Zel-
len auf dem Acetat-Mevalonatweg aus dem so genannten „aktiven
Isopren“ oder in den Plastiden auf dem DOXP-Weg aus 1-Desoxy-D-
xylulose-5-phosphat biosynthetisiert werden, entstammen die Phe-
nylpropane dem Shikimisäureweg, auf dem auch die aromatischen
Aminosäuren Phenylalanin und Tyrosin sowie die Zimtsäuren gebildet
werden [3,4]. Während die qualitative Zusammensetzung in Bezug auf
die überhaupt vorkommenden Komponenten weitgehend fixiert ist,
ist die quantitative Zusammensetzung des ätherischen Öls, d.h. die
relative Verteilung der Einzelkomponenten zueinander, gewissen
Schwankungen unterworfen. Verantwortlich dafür sind natürlich die
von Jahr zu Jahr unterschiedlichen Vegetationsbedingungen, wie Tem-
peratur, Häufigkeit der auftretenden Niederschläge und Intensität der
Sonneneinstrahlung sowie das Vorhandensein von Nährstoffen. Es
gibt aber auch Schwankungen im Gehalt des ätherischen Öles einer
Pflanze, die mit der Schutzfunktion gegen Fraßfeinde und der Abwehr
von Bakterien und Pilzen zu tun hat. So finden sich hohe Gehalte an
ätherischem Öl in Pflanzen häufig zur Blütezeit und in der sich
anschließenden Fruchtbildungsphase. Die Zusammensetzung korre-
liert dabei zum Teil mit dem Auftreten von unterschiedlichen Schäd-
lingen. Es kann z.B sein, dass die Zusammensetzung des ätherischen
Öls im Frühjahr eine andere ist als im Herbst, da die einzelnen Kom-
ponenten der Empfindlichkeit der jeweiligen Fraßfeinde angepasst
werden [5].

Neben solchen Unterschieden in der Zusammensetzung ätherischer
Öle beeinflusst auch die Gewinnungsmethode deren qualitative und
quantitative Zusammensetzung. Eine der am weitesten verbreiteten
Methoden zur Gewinnung ätherischer Öle ist die Wasserdampfdestil-
lation. Hierbei wird das zerkleinerte Pflanzenmaterial in Wasser gege-
ben und das Wasser anschließend in einer Destillationsanlage zum
Sieden erhitzt. Das Öl tritt dann zusammen mit dem Wasserdampf in
die Gasphase ein und lässt sich anschließend nach erfolgter Konden-
sation vom Wasser trennen und rein gewinnen. Der Zerkleinerungs-
grad der Droge richtet sich nach dem Lagerort der ätherischen Öle.
Befindet sich das ätherische Öl in Drüsenhaaren an der Oberfläche
des entsprechenden Pflanzenorgans, so ist eine Zerkleinerung so gut
wie nicht nötig (z.B. Kamillenöl), während Öle, die in Ölbehältern tief
im Gewebe gelagert sind (z.B. Fenchel), erst nach Freisetzung durch
entsprechende Zerkleinerung mit Wasserdampf extrahiert werden
können. Die Methode ist nicht geeignet für Öl, deren Komponenten
thermischen Belastungen nicht ausgesetzt werden dürfen. Neben der
Wasserdampfdestillation kann man ätherische Öle auch durch Pres-
sung gewinnen. Dies ist eine Methode, die zur Gewinnung von Oran-
gen- oder Zitronenöl angewendet wird. Auch eine Extraktion mit ver-
schiedenen Lösungsmitteln ist möglich, dabei erhält man die so
genannten Extraktionsöle. Sehr kostbare Öle kann man im aufwändi-
gen Enfleurage-Verfahren gewinnen. Hier werden die Blätter (z.B.
Rosenblätter) auf Talg gestreut. Das ätherische Öl diffundiert in den
Talg bis zur Einstellung eines Konzentrationsgleichgewichtes und
muss dann anschließend in weiteren Gewinnungsschritten vom Talg
entfernt werden. Es ist leicht zu verstehen, dass die unterschiedlichen
Gewinnungsmethoden in Abhängigkeit von den Eigenschaften der im
ätherischen Öl enthaltenen Haupt- und Nebenkomponenten zu unter-
schiedlich zusammengesetzten Ölen führen können. Es ist daher wich-
tig für eine gleichbleibende Qualität, die jeweilige Gewinnungsme-
thode zu beachten.
Sowohl Pflanzen mit ätherischem Öl als auch die aus diesen Pflanzen
gewonnenen Öle spielen in der Pharmazie seit jeher eine große Rolle
für die unterschiedlichsten Anwendungen in verschiedenen Indika-

tionsgebieten. Die pharmakologischen Untersuchungen wurden
jedoch weitgehend mit den ätherischen Ölen durchgeführt. Will man
aus den mit den reinen Ölen erzielten Ergebnissen Schlüsse in Rich-
tung der Wirkung bzw. Wirkungsstärke der eingesetzten Drogen bzw.
den daraus hergestellten Extrakten ziehen, so muss man stets die Ver-
luste an ätherischem Öl berücksichtigen, die sich zwangsläufig auf-
grund der leichten Flüchtigkeit ergeben. 

Obwohl sich die verschiedenen ätherischen Öle hinsichtlich ihrer
Zusammensetzung stark unterscheiden, wirken sie doch in vielerlei
Hinsicht ähnlich. Dies ist einerseits durch ihre Flüchtigkeit und ander-
seits durch ihre haut- und schleimhautreizenden Eigenschaften zu
erklären. So wirken ätherische Öle bei der Inhalation ganz allgemein
reizend auf die Schleimhäute der Atemwege, was zu einer vermehrten
Schleimproduktion und damit, ausreichende Flüssigkeitszufuhr vor-
ausgesetzt, zu einer Verdünnung des zähflüssigen Sekretes auf der
Bronchialschleimhaut durch neuen, dünnflüssigeren Schleim führt. Die
vorher festsitzenden Ciliarien (Flimmerhärchen) des Flimmerepithels
können dann wieder schlagen und den Schleim durch diese Bewe-
gung nach außen transportieren, was dann zu einer expectorierenden
Wirkung führt. Diese Eigenschaft der ätherischen Öle wird jedoch nicht
nur bei der Inhalation genutzt, sie kann auch nach erfolgter Resorp-
tion der Stoffe dadurch entstehen, dass diese dann wieder ausgeat-
met werden und somit auf dem umgekehrten Weg zu ein Reizung der
Bronchialschleimhaut führen. Obwohl diese Reizwirkung eher allge-
meingültig für alle ätherischen Öle ist, werden in der Praxis doch nur
einige Öle in diesem Indikationsgebiet eingesetzt, wie zum Beispiel
das Eucalyptusöl, das Fenchelöl, das Anisöl und verschiedene Öle von
Nadelbäumen, wie z.B. das Fichtennadelöl. In Fertigarzneimitteln sind
den reinen Ölen manchmal auch Reinstoffe wie z.B. Campher oder
Menthol zugesetzt. Das ebenfalls anzutreffende Myrtol ist keine ein-
heitliche Verbindung sondern es handelt sich dabei um ein Mischde-
stillat aus Limonen, Cineol und α-Pinen. 

Auch auf der normalen Haut wirken ätherische Öle reizend. Hier führt
die Reizwirkung dann zu einem hyperämisierenden, also durchblu-
tungsfördernden Effekt. In höherer Konzentration kann es daraufhin
zu einer lokal entzündlichen Reaktion kommen. Oft eingesetzt wird
hier das Latschenkiefernöl, Rosmarinöl und gereinigtes Terpentinöl

Abbildung 2:  Die Enantiomeren des Carvons

Abbildung 3:  Andrestenon und Skatol
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sowie Campher und Methysalicylat als zusätzliche Reinsubstanzen.
Die lokale Reizwirkung und die Interaktion mit verschiedenen Che-
morezeptoren führt bei peroraler Verwendung von Präparationen mit
ätherischen Ölen zu einer vermehrten Sekretion verschiedener Ver-
dauungssekrete. Neben dem Speichel wird je nach Öl auch die Magen-
saftsekretion und die Produktion von Gallenflüssigkeit in der Leber
sowie deren Transport reflektorisch beeinflusst. Dies wird nicht nur in
arzneilicher Hinsicht genutzt sondern auch in der Küche, wo viele
Kräuter mit ätherischen Ölen als Gewürze eingesetzt werden. Da die
ätherischen Öle einen charakteristischen Geruch und Geschmack
besitzen, werden sie auch häufig als Aromastoffe in Lebens- und Arz-
neimitteln verwendet. 

Darüber hinaus wirken ätherische Öle ganz allgemein wegen ihrer
Lipophilie antibakteriell, indem sie die Bakterienzellwand zunächst
benetzen und somit das lebensnotwendige Wasser von der Bakte-
rienzelle verdrängen. Die in manchen ätherischen Ölen vorhandenen
phenolischen Komponenten, wie beispielsweise das Thymol im Thy-
mianöl erhöhen die antibakterielle Wirkung um ein Vielfaches [6]. 
Einige ätherische Öle werden auch als Repellentien eingesetzt, allen
voran das Citronellöl, welches in zahlreichen Präparationen Verwen-
dung findet. Auch das Wintergrünöl mit dem Methylsalicylat als Haupt-
komponente wird in Repellentien eingesetzt. Solche Präparate findet
man z.B. in den USA. Ebenso abschreckend auf manche Insekten wir-
ken Kombinationen aus Thymian und Anis mit Thymol und Anethol,
die auch in solchen pflanzlichen Repellentien oder Insektiziden ein-
gesetzt werden [7,8]. Auch in Duftkerzen, die abends im Freien das
Anfliegen von Mücken  verhindern sollen, sind zu diesem Zweck äthe-
rische Öle enthalten. Oft ist nicht deklariert was genau verwendet
wurde. Aufgrund des zitronigen Geruchs kann man aber davon aus-
gehen, dass entweder Citronellöl selbst oder die daraus isolierten
bzw. synthetisch hergestellten Reinstoffe Citral bzw. Citronellal in den
Kerzen enthalten sind [7].

Ätherische Öle werden auch in der kosmetischen Industrie zur Her-
stellung von Parfums und anderen Produkten genutzt. In den letzten
Jahren hat sich darüber hinaus der Begriff der Aromatherapie immer
weiter verbreitet. Dies hat zum einen mit der größer werdenden Nach-
frage nach natürlichen Methoden zur Heilung und Linderung von
Krankheiten oder Befindlichkeitsstörungen zu tun, zum andern aber
auch mit dem Wunsch nach Erholung und Entspannung vom Alltags-
stress. Viele der Angebote aus diesem Bereich firmieren unter dem
neuerdings immer häufiger benutzen Begriff „Wellness“. Was genau
ist nun aber die Aromatherapie? Lässt sich diese Methode als eine
Teilmenge der Phytotherapie begreifen oder ist sie eine eigenständi-
ge Therapieform? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, muss man
die Begriffe zunächst einmal klar definieren. Der Begriff Phytothera-
pie wurde von französischen Arzt Leclerc (1870-1955) in die medizini-
sche Wissenschaft eingeführt [9]. Sie versteht sich als Teil der wis-
senschaftlichen Medizin. Es ist daher das Ziel der Phytotherapie die
angewandten Arzneimittel hinsichtlich ihrer Wirkung zu hinterfragen
und diese Wirkung durch wissenschaftlich begleitete klinische Prü-
fungen zu untermauern. Für den Bereich der Bundesrepublik Deutsch-
land wurde mit der so genannten Kommission E ein Expertengremium
installiert, das die auf dem Deutschen Markt befindlichen Arzneidro-
gen und daraus hergestellten Präparate hinsichtlich ihres therapeuti-
schen Nutzens überprüft. Auf europäischer Ebene tut dies die Euro-
pean Scientific Corporative of Phytotherapy (ESCOP) [10]. Durch die
Herausgabe von positiven bzw. negativen Monographien wurde der
Markt der Phytopharmaka nachhaltig beeinflusst. Hersteller, die bis
Ende 2005 keinen Wirksamkeitsnachweis erbringen konnten, mussten
ihr Präparat entweder vom Markt nehmen oder in die Gruppe der tra-
ditionell angewandten pflanzlichen Arzneimittel eingliedern. Dies war
aber nur möglich, wenn das Präparat bereits sehr lange auf dem deut-
schen bzw. europäischen Markt verkauft wurde.  

Bei der Aromatherapie handelt es sich um die Anwendung von pflanz-
lichen, ätherischen Ölen zu therapeutischen Zwecken. Prinzipiell ist
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Abbildung 4:  Lavendel (Lavandula angustifolia, Lamiaceae) 

Abbildung 5: Anis (Pimpinella anisum, Apiaceae)

Abbildung 6: Pfefferminze (Mentha x piperita, Lamiaceae)

Abbildung 7: Rosmarin (Rosmarinus officinalis, Lamiaceae)



die Verwendung von ätherischen Ölen zu therapeutischen Zwecken,
z.B. bei der Inhalation zur Behandlung von Husten, auch in der Phy-
totherapie üblich. Man könnte die Aromatherapie insofern als Teil der
Phytotherapie betrachten. Eine kleine Auswahl der Indikationsgebie-
te von ätherischen Ölen, die sowohl in der Phytotherapie als auch in
der Aromatherapie verwendet werden, ist in Tabelle 1 wiedergegeben.  
Der Begriff „Aromatherapie“ geht auf den Chemiker René-Maurice Gat-
tefossé zurück, der 1937 ein Buch zur Aromatherapie veröffentlichte.
Gattefossé wurde 1881 in der Gegend um Lyon in Frankreich geboren
und soll im Jahre 1910 einen folgenschweren Unfall in seinem Labor
gehabt haben. Was genau passierte wird kontrovers diskutiert. Am
Wahrscheinlichsten ist die Version nach der er bei einer Explosion in
seinem Labor Verbrennungen erlitt, die sich aufgrund ungenügender
Wundhygiene nachfolgend infizierten. Die eiternden Wunden soll er
dann mit Lavendelöl behandelt haben. Dies soll ihn dann zur weite-
ren Entwicklung der aromatherapeutischen Anwendung geführt
haben, die er später in seinem Buch als die „Anwendung von Düften,
von ätherischen Ölen und Parfüms zu antimikrobiellen, physiologi-
schen und kosmetischen Zwecken“ beschrieb. Nach einer Definition
von Buchbauer (1996) ist die Aromatherapie die therapeutische
Anwendung von Duftstoffen für die Behandlung, Linderung oder Vor-
beugung von Krankheiten, Infektionen und Beschwerden durch Inha-
lation [11,12]. Diese Definition grenzt die Anwendung der ätherischen
Öle durch Einreibung zum Beispiel bei einer Massage vollkommen
aus, aber gerade dies wird in vielen anderen Ländern Europas unter
Aromatherapie verstanden. Maria Lis Balchin schreibt daher in ihrem
Buch „Aromatherapy Science - A guide for healthcare professionals“:
Heutzutage gibt es offenbar genauso viele Definitionen der Aroma-
therapie wie Aromatherapeuten, eine Verwirrung, die schon 1977 von
Tisserand im Vereinigten Königreich (UK) mit den Worten beschrieben
wurde, dass die Aromatherapie offenbar ein Fach ist, das so stark von
Magie und Mysterien durchdrungen ist, dass es zwar eine gewisse

Anziehungskraft auslöst, aber auch Verwirrung stiftet, so dass die
meisten Menschen der Aromatherapie am Ende eher gleichgültig ent-
gegentreten [13]. 

Das ursprüngliche Konzept der Aromatherapie war es anzunehmen,
dass das ätherische Öl einer Pflanze beim Einatmen oder Einreiben in
die Haut die gleiche Wirkung haben sollte wie die Anwendung der
ganzen Pflanze. Heute ist natürlich klar, dass dies nicht zutreffen
kann, da alle hydrophilen oder nicht flüchtigen Stoffe nicht in das
ätherische Öl übergehen. Viel eher stellt sich die Frage, ob das äthe-
rische Öl, wenn es eingeatmet oder in die Haut eingerieben wird, die
gleiche Wirkung entfaltet wie bei der innerlichen Anwendung. Diese
Frage ist schon schwerer zu beantworten, einfacher ist der direkte Ver-
gleich mit der Anwendung ätherischer Öle im klassisch pharmazeuti-
schen Sinne. Grundsätzlich wird ein ätherisches Öl bei der Inhalation
eine gewisse Reizwirkung auf die Schleimhäute des Respirationstrak-
tes ausüben, was dann zu einer mehr oder weniger starken expecto-
rierenden Wirkung führen wird. Eine zusätzliche antimikrobielle Kom-
ponente sollte ebenfalls vorhanden sein, sie ist je nach Öl allerdings
verschieden stark ausgeprägt. In dieser Beziehung unterscheiden sich
die beiden Therapieformen nicht, allerdings lösen die in der Aroma-
therapie eingesetzten ätherischen Öle nicht nur eine expectorierende
und antimikrobielle Wirkung aus. Die übrigen Wirkungen sind dann
entweder Reaktionen auf die Einreibung der Öle mit nachfolgender
Reizung der Haut oder Resorption der Komponenten durch die Haut
oder sie kommen als Reaktionen des Riechzentrums auf die verwen-
deten ätherischen Öle zustande. In Deutschland, wo die Aromathera-
pie gemäß der Definition nur auf inhalativem Wege zur Anwendung
kommen soll, ist dieser Weg der wohl wichtigste in der Aromathera-
pie. Die Stoffe wirken auf den menschlichen Geruchssinn ein und füh-
ren zu einer Sinneswahrnehmung, die einerseits zu Gefühlsein-
drücken und Erinnerungen führt und andererseits reflektorisch verschie- 11
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Tabelle 1: Indikationen ausgewählter ätherischer Öle in der Aromatherapie bei Inhalation oder Einreibung 
nach [13] bzw. Phytotherapie nach [23] 

Phytotherapie Aromatherapie
Anis Dyspeptische Beschwerden, Katarrhe der Atemwege Lumbago, Abdominelle Krämpfe, Flatulenz, Menstruationsbe-

schwerden, Impotenz, Psoriasis, Bronchitis, Erkältung
Eukalyptus Erkältungskrankheiten der Luftwege Erkältungskrankheiten, Akne, Herpes, Insektenstiche, 

Infektionen des Urogenitaltrakts
Fenchel Dyspeptische Beschwerden, Katarrhe der oberen Luftwege Cellulitis, Ödeme, Rheuma, Bronchitis, Dyspepsie, Schluckauf,

Menstruationsbeschwerden, Milchbildung
Ingwer Dyspeptische Beschwerden, Reisekrankheit Schärfung der Sinne, Müdigkeit, Influenza, Halsschmerzen,

Schwindel und Erbrechen, Reisekrankheit, Kreislaufbeschwer-
den, Rheuma

Kamille Haut- und Schleimhautentzündungen, Entzündliche Akne, Insektenstiche, Zahnschmerzen, Arthritis, Muskelschmer-
Erkrankungen der Atemwege, Gastrointestinale Spasmen zen, Dysmenorrhoe, Kopfschmerzen, Menopausenbeschwerden,

Heuschnupfen, Gastritis
Lavendel Unruhezustände, Einschlafstörungen, Oberbauchbe- Relaxans, Kopfschmerzen, Nervöse Spannungszustände, 

schwerden, Kreislaufstörungen Erschöpfung, Depressive Verstimmungen, Arteriosklerose, 
Kreislaufstörungen, Erkrankungen des Respirationstraktes, 
entzündliche Erkrankungen der Haut

Melisse Magen-Darm-Beschwerden, nervös bedingte Angst, Depressionen, Bluthochdruck, Migräne, Herpes, 
Einschlafstörungen, Herpes Muskelkrämpfe, Insektenstiche, Akne

Myrrhe Entzündungen der Mund- und Rachenschleimhaut Ekzeme, Infektionen, Varikosis, Entzündungen der Mund-
schleimhaut, immunstimulierend, Erkältung

Nelke Entzündungen der Mund- und Rachenschleimhaut, Insektenstiche, fettige Haut, Arthritis, Rheuma, Bronchitis, 
lokale Schmerzstillung Erkältung, Harnwegsinfekte, Zahnschmerzen, Neuralgien

Pfefferminz Katarrhe der oberen Luftwege, Beschwerden des Gastro- Nervenstimulans, Relaxierend auf die glatte Muskulatur,
intestinaltraktes und der Galle, Myalgien Erkältung, Akne, Schwindel, Stress, erfrischt Körper und Geist

Rosmarin Dyspeptische Beschwerden, adjuvant bei rheumatischen Stimulierend, Verursacht einen klaren Kopf, verbessert das
Erkrankungen, Kreislaufbeschwerden (äußerlich) Gedächtnis, Respiratorische Infektionen, Rheuma, 

Durchblutungsstörungen
Wacholder Dyspeptische Beschwerden Angst, nervöse Spannungen, Stresssymptome, Verbesserung der

geistigen Leistungsfähigkeit, Cellulitis, Genitalwarzen, 
Menstruationsbeschwerden, entzündliche Hauterkrankungen

Zimt Appetitlosigkeit, Dyspeptische Beschwerden, Völlegefühl, Insektenstiche, Abszesse, Akne, Ekzeme, Rheuma, Muskelschmerzen, 
Blähungen Asthma, Bronchitis, Sinusitis, Harnwegsinfekte, Neuralgien



PHARMAZEUTISCHE WISSENSCHAFT

12

des Patienten beruhen, spielen eine nicht zu unterschätzende Rolle,
die den Genesungsprozess durchaus beeinflussen kann.

Wenn ein ätherisches Öl inhaliert wird, dann gelangen die in ihm ent-
haltenen Komponenten über die Nase in die obere Nasenhöhle und
erreichen dann die so genannte Riechschleimhaut. Dieser Bereich der
Nase ist mit Millionen von Zellen besetzt, aus deren Oberfläche feine
Fortsätze (Stereozilien) ragen, die mit den Riechrezeptoren besetzt
sind. Es gibt ca. 350 verschiedene Riechrezeptoren, die jeweils nur
auf eine Gruppe von Duftstoffen ansprechen. 

Die Zellen der Riechschleimhaut haben etwa eine Lebensdauer von 28
Tagen und werden ständig erneuert. Frauen besitzen im Allgemeinen
mehr Riechzellen als Männer, wodurch sich ihre größere Sensitivität
gegenüber manchen Gerüchen erklärt. Im Alter nimmt die Anzahl der
Riechzellen bei beiden Geschlechtern ab. Die Riechschleimhaut des
Menschen ist mit etwa 1 cm2 vergleichsweise klein, bei Hunden findet
man ein etwa 40-mal so großes mit Riechzellen besetztes Areal. Men-
schen können etwa 10000 verschiedene Gerüche wahrnehmen, wobei
die Unterschiede in der qualitativen und quantitativen Geruchswahr-
nehmung in der Bindungsstärke der Riechstoffe an die Rezeptoren zu
suchen ist. Neuronale Effekte sind aber auch schon unterhalb der kog-
nitiven Wahrnehmung eines Geruchs auslösbar. Da es sich bei den
Rezeptorproteinen um chirale Moleküle handelt, kann bei der
Geruchswahrnehmung sogar zwischen den zwei Enantiomeren einer
Substanz unterschieden werden. Ein eindrucksvolles Beispiel hierfür
ist das Carvon. Während das (S)-(+)-Carvon, das im Kümmel (Carum
carvi) vorkommt, typischerweise nach Kümmel riecht, löst das (R)-(-)-
Carvon (s. Abb. 2) bei uns die Geruchswahrnehmung „Spearmint“ aus,
ein Geruch und Geschmack der durch das gleichnamige Kaugummi
(Spearmint-Gum) populär gemacht wurde. Spearmint ist die englische
Bezeichnung für die Krauseminze (Mentha crispa).

Die olfaktorischen Neuronen leiten nach Stimulation der Rezeptoren
durch die Interaktion mit den jeweiligen Duftstoffen Aktionspotentia-
le zum so genannten Riechkolben weiter. Die Axone der Zellen des
Riechepithels verlaufen direkt durch das Siebbein hindurch, so dass
der Nervenimpuls direkt und damit sehr schnell zu den Glomeruli des
Riechkolbens im Innern des Schädelknochens weitergeleitet werden
kann. Die Riechzellen, die gleiche Rezeptoren tragen, sind über die
Fläche des Riechepithels zufällig verteilt. Jeweils rezeptoridentische
Zellen sind jedoch über die gleichen Glomeruli im Riechkolben 
verschaltet. Die über Synapsen an den Glomeruli nachgeschalteten
Mitralzellen werden nur bei Detektion einer kleinen Gruppe von 
Duftstoffen aktiviert. Da unterschiedliche Glomeruli mit Riechzellen
unterschiedlicher Selektivität verbunden sind, ergibt sich bei 
Stimulation mit einer Duftstoffmischung ein Aktivitätsmuster der Glo-
meruli im Riechkolben. Dieses räumliche Aktivitätsmuster kann von
den nachgeschalteten Ebenen des Riechsystems (Riechrinde, etc.) als
Geruch interpretiert werden. Schließlich werden die Nervenimpulse im
Riechzentrum des Gehirns, das nahe am limbischen Zentrum im
Zwischenhirn lokalisiert ist, zu einer Geruchswahrnehmung
zusammengesetzt. Das limbische System ist eine der ältesten Regio-
nen des menschlichen Gehirns. Eine Stimulation in diesem Bereich
führt zu einer Aktivierung der als Amygdala und Hippocampus
bezeichneten Areale. Diese Region des Gehirns wird mit der Sexua-
lität, emotionalen Reaktionen und Kreativität des Menschen in Ver-
bindung gebracht. Von hier aus ist auch eine Beeinflussung des Hypo-
thalamus möglich, die dann zu einer Beeinflussung hormoneller
Regelkreise führen kann.

Es ist inzwischen bekannt, dass der Mensch selber eine Reihe von
Duftstoffen bildet, die als so genannte Pheromone eine gewisse
Anziehung auf das andere Geschlecht besitzen. Menschen sind
äußerst empfindlich auf ein Abbauprodukt des Testosterons, welches
als Androstenon (s. Abb. 3) bezeichnet wird. Dieses Steroid wird noch
in einer Menge von 0,048 μg gut wahrgenommen, wobei Frauen emp-
findlicher reagieren als Männer. Auch wenn dieser Geruch in höherer

dene Körperfunktionen beeinflussen kann. Die Komponenten des
ätherischen Öls werden aber auch durch die Inhalation resorbiert und
können auch auf diesem Weg pharmakologische Effekte hervorrufen.
Die Resorption erfolgt aufgrund der Lipophilie der Stoffe recht rasch
und ist von der Geschwindigkeit her durchaus mit einer Injektion ver-
gleichbar. In den USA und in Großbritannien werden ätherische Öle
hauptsächlich im Rahmen der Aromamassage verwendet. Abgesehen
von der ebenfalls, wenn auch in geringerem Maße, stattfindenden

inhalativen Wirkung, werden die Substanzen auch durch die Haut
rasch aufgenommen. Normalerweise verwenden die Aromatherapeu-
ten die ätherischen Öle in Konzentrationen von 2 bis 5 Tropfen auf
zum Beispiel 10 ml Mandelöl, ein zur Massage häufig verwendetes fet-
tes Öl [13]. Wird das ätherische Öl resorbiert, soll es zu einer Reihe
von pharmakologischen Effekten, wie z.B. einer Wirkung auf die glat-
te Muskulatur des Gastrointestinaltrakts sowie die quergestreifte Ske-
lettmuskulatur kommen, letztere wird natürlich auch lokal und durch
die Massage selbst erreicht [13]. Es kann aber auch bei der Massage-
anwendung wie bei der Inhalation zu einer Aktivierung des limbischen
Systems kommen [11,13]. Die Beeinflussung des Patienten auf psycho-
logischem Wege über den wahrzunehmenden Geruch ist somit in
jedem Fall zu berücksichtigen. Solche psychologischen Effekte, die auf
den persönlichen, mit bestimmten Düften verbundenen Assoziationen

Abbildung 8: Melissa (Melissa officinalis, Lamiaceae)

Abbildung 9: Kamille (Matricaria recutita, Asteraceae)



gemeine Trend sicher nicht zu übersehen und es durchaus interessant
dem nachzugehen. Es ist schon deshalb wichtig die Aromatherapie als
Teil der Phytotherapie zu begreifen und weitere wissenschaftliche
Untersuchungen durchzuführen, um die Aromatherapie von jeder Form
der esoterischen Aromatherapie abzugrenzen, wo ätherischen Ölen
Dinge nachgesagt werden, die nicht einmal im Entferntesten zutreffen
können.   
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Konzentration als unangenehm empfunden wird - schließlich ist diese
Verbindung zusammen mit Skatol bei Schweinen verantwortlich für
den Ebergeruch - so lösen geringe Mengen auch bei Menschen doch
eine gewisse Anziehung auf das andere Geschlecht aus. Ähnlich ver-
hält es sich mit dem in der Achselhöhle gebildeten Geruch, der mit zu
den sekundären Geschlechtsmerkmalen gehört und sich erst richtig in
der Pubertät ausbildet.

Die Erinnerung, die ein Geruch auslöst, kann bewusst oder unbewusst
sein. Wir wissen oft nicht warum wir einen Menschen „gut riechen“
können. Wir finden nur den einen vielleicht sympathisch, den ande-
ren aber nicht. Dies hat möglicherweise etwas mit der speziellen Kom-
position von Duftstoffen zu tun und das Sprichwort „Ich kann Dich
gut riechen“ bekommt plötzlich einen viel tieferen Sinn. 

Die Möglichkeit unbewusste Erinnerungen und daraus folgende Reak-
tionen von Menschen auszulösen ist längst von der Industrie umge-
setzt. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass Geruch von frisch gebacke-
nem Brot oder Zimtrollen zu unbewussten Zusatzkäufen in Super-
märkten führt. Solche Düfte werden in manchen Geschäften bereits
verwendet. Die Beduftung geschieht meistens direkt am Eingang des
Geschäftes, damit die möglichst die ganze Zeit, die der Kunde im
Geschäft ist, zum beeinflussten Einkauf genutzt werden kann.  Auch
andere Düfte werden verwendet, um die Kaufentscheidung des Kun-
den zu verbessern. So gibt etwas Fichtennadelöl in der Luft Möbel-
geschäften, die Möbel aus diesem Holz verkaufen einen frischen Duft,
der nach Outdoor-Aktivitäten riecht. Verwendet werden auch Geruchs-
mischungen nach „neuem Auto“ oder „frischem Leder“ in der Auto-
mobilbranche, wo Gebrauchtwagen an den Käufer gebracht werden
sollen. Ein so aufgefrischtes Fahrzeug wird in der Regel schneller ver-
kauft. Inzwischen gibt es auch wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit
der olfaktorischen Behaglichkeit in Räumen beschäftigen [14]. 

Die olfaktorischen Einflüsse auf die diversen Körperfunktionen wer-
den zur Zeit von verschiedenen wissenschaftlichen Arbeitsgruppen
näher untersucht. Es wurde in einer Doppelblindstudie festgestellt,
dass Zitronenöl einen positiven Effekt auf die Stimmung der Proban-
den hatte unter gleichzeitiger Erhöhung der Katecholaminkonzentra-
tionen. Für Lavendelöl konnten diese Effekte nicht gezeigt werden
[15]. In einer in diesem Jahr erschienenen Arbeit hat man die Effekte
von Rosmarinöl nach Einreibung über eine Massage und zusätzlicher
Inhalation untersucht. Das Ergebnis war, dass die Anwendung dieses
Öls im Vergleich mit einem Placebo (Mandelöl) zu einer signifikanten
Beeinflussung der Atmung und des Blutdrucks führte. Außerdem wur-
den Stressempfinden und Stimmung positiv beeinflusst [16]. Auch
Sandra Weber und Eva Heuberger vom Institut für Klinische Pharma-
zie der Universität Wien kommen zu dem Schluss, dass natürliche
Düfte die Gemütszustände des Menschen zu beeinflussen vermögen
[17]. In der Kranken- und Altenpflege, sowie in Hospizen wird auch
seit einiger Zeit mit Raumbeduftung experimentiert. Auch dazu gibt es
Berichte in der Literatur, in denen die Raumbeduftung als durchweg
positiv empfunden wird [18]. Zum Thema „Aromatherapie für Pflege-
und Heilberufe“ ist bereits 1999 ein Buch von Eliane Zimmermann
erschienen, das es jetzt bereits in der 3. Auflage gibt [19]. Eine Reihe
weiterer Arbeiten befasst sich mit dem Thema der Raumbeduftung. Es
wird zum Beispiel darüber berichtet, dass Orangenöl das Angstgefühl
in Zahnarztpraxen reduzieren kann [20] und dass der Einsatz von Pfef-
ferminzöl die Schläfrigkeit tagsüber zu reduzieren vermag [21]. Ein
namhafter Hersteller von ätherischen Ölen führt seit 2005 eine Studie
an Schulen durch, um zu sehen inwieweit einzelne ätherische Öle oder
Ölmischungen die Aufnahme- und Konzentrationsfähigkeit der Schü-
ler beeinflussen kann [22]. Nach Angaben auf der zugehörigen Web-
seite führen die eingesetzten Düfte zu einer Verbesserung der Kon-
zentration um 39%, einer Verbesserung der Motivation um 44% und
einer Abnahme der Aggressivität um 32%. 
Auch wenn nicht alle dieser Studien valide sind und es sicher wün-
schenswert wäre, wenn es mehr valide wissenschaftliche Untersu-
chungen zu den aromatherapeutischen Effekten gäbe, so ist der all-
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1. Ein ätherisches Öl lässt sich leicht von einem fetten Öl unterschei-
den, indem man...
A)� seine Farbe betrachtet.
B)� einen durch das Öl verursachten Fleck auf einem Filterpapier

beobachtet.
C)� den Schmelzpunkt bestimmt.
D)� eine HPLC Untersuchung durchführt.
E) � die optische Drehung misst.

2. Ein natürliches ätherisches Öl enthält...
A)� nur eine Komponente.
B)� nur Spuren von Phenylpropanen.
C)� viele verschiedene Komponenten aus der Gruppe der Terpene

und Phenylpropane.
D)� auch synthetische Stoffe.
E) � keine Sesquiterpene.

3. Kostbare ätherische Öle gewinnt man durch...
A)� Extraktion mit Lösungsmitteln.
B)� Wasserdampfdestillation.
C)� Perkolation.
D)� Auspressen.
E) � Durch das Enfleurage-Verfahren.

4. Als Repellent verwendet man häufig das...
A)� Kamillenöl.
B)� Mandelöl.
C)� Citronellöl.
D)� Pfefferminzöl.
E) � Eucalyptusöl.

5. Das für die Beurteilung der Phytotherapeutika zuständige 
Gremium auf europäischer Ebene ist...
A)� die Kommission E.
B)� das RKI.
C)� die EMEA.
D)� die ESCOP.
E) � die OPEC.
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6. Das ursprüngliche Konzept der Aromatherapie war, dass...
A)� das ätherische Öl einer Pflanze beim Einatmen oder Einreiben 

in die Haut die gleiche Wirkung haben sollte wie die
Anwendung der ganzen Pflanze.

B)� nur die Duftstoffe wirken sollten.
C)� ausschließlich die Resorption durch die Haut eine Wirkung ent-

faltet.
D)� die Massage selbst die eigentliche Therapie darstellt.
E) � guter Duft eine reinigende Wirkung entfaltet.

7. Der Mensch hat etwa...
A)� 3500 Riechrezeptoren.
B)� 35 Riechrezeptoren.
C)� 35000 Riechrezeptoren.
D)� 3,50 Riechrezeptoren.
E) � 350 Riechrezeptoren.

8. Der Geruch nach Spearmint wird bestimmt durch das... 
A)� (S)-(+)-Carvon.
B)� Eucalyptol.
C)� Menthol.
D)� (R)-(-)-Carvon.
E) � Anethol.

9. Die Axone des Riechepithels verlaufen...
A)� durch das Siebbein hindurch direkt zu den Glomeruli des

Riechkolbens.
B)� von der Nasenschleimhaut zum Zungengrund.
C)� durch das Siebbein hindurch direkt zu den Mitralzellen.
D)� von den Mitralzellen zu den Glomeruli.
E) � direkt ins limbische System. 

10.  Eine Mischung aus Androstenon und Skatol riecht nach...
A)� Zeder.
B)� Pferd.
C)� Zitrone.
D)� Eber.
E) � frischem Leder.
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