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Zunehmende Resistenzentwicklungen erschweren die gezielte 
antibiotische Behandlung von Infekten. In diesen Fällen kann 
der Einsatz von Aromaölen hilfreich sein. Dabei lässt sich über 
ein Aromatogramm austesten, welche Wirkstoffe am besten 
wirksam sind.

Die große Palette antibiotischer Wirkstoffe in der modernen 
Medizin scheint die sichere Beherrschung bakterieller Krank heits-
erreger zu garantieren - eine gefährliche Illusion. Immer mehr 
Antibiotika verlieren ihre Durchschlagskraft. Denn der breite und 
häufig ungezielte Einsatz hat seinen Preis: eine zunehmende 
Resistenzentwicklung unter den Mikroorganismen. Die lässt so 
manche angestammte und vermeintlich sichere „Waffe“ im Kampf 
gegen Infektionen stumpf werden. 
Insbesondere in den Krankenhäusern sorgen multiresistente 
Staphylokokken, Pseudomonaden und Enterobakterien für erheb-
liche gesundheitliche und wirtschaftliche Probleme. Doch auch in 
der ambulanten Praxis sind rezidivierende, antibiotisch nicht zu 
beherrschende Infekte ein ständiges Thema.

In solchen Fällen kann offensichtlich der Einsatz ätherischer 
Öle eine mögliche Ergänzung bzw. Alternative bieten. Viele 
Aromaöle besitzen eine starke antimikrobielle Aktivität, die 
Bakterien, Pilze und teilweise auch Viren umfasst. Dies wurde 
in zahlreichen Studien dokumentiert. Zudem ist die Gefahr der 
Resistenzentwicklung gering. Denn Aromaöle sind ein komplexes 
Gemisch verschiedenster Wirkstoffe.

Bewährt hat sich die antimikrobielle Aromatherapie vor allem bei 
folgenden Infekten:
•	 Vaginalinfektionen	(z.	B.	redivierende	Vaginosen,	Vaginal	candi-

dosen)
•	 Harnwegsinfekte
•	 Infekte	 der	 oberen	 Atemwege	 (z.	 B.	 Stomatitis,	 Parodontitis,	

Rhinitis, Sinusitis, Pharyngitis, Bronchitis)
•	 Hautinfekte,	schlecht	heilende	Wunden

Entscheidende Voraussetzung für einen erfolgreichen Therapie-
verlauf ist dabei die genaue Kenntnis der Infektionserreger sowie 
deren individueller Empfindlichkeit gegenüber Aromaölen. 
Diese wesentlichen Informationen liefert die mikrobiologische 
Untersuchung mit anschließendem Aromatogramm. 

Zunächst gilt es, die mikrobiellen „Übeltäter“ dingfest zu 
machen. Dazu ist die Entnahme von Proben möglichst dicht am 
Infektionsherd erforderlich, z. B. in Form von  Abstrichen, Urin oder 

Sputum. Diese Materialien werden im mikrobiologischen Labor 
kulturell mittels verschiedener Nährmedien auf relevante bakteri-
elle und mykologische Krankheitserreger untersucht. Gelingt auf 
diesem Wege ein entsprechender Nachweis, können die jeweili-
gen Isolate nach genauer Identifzierung im Aromatogramm gete-
stet werden. So ist es möglich, die am besten gegen die Erreger 
wirksamen Wirkstoffe herauszufinden.

Das Aromatogramm basiert auf dem so genannten Agar-
diffusionsverfahren. Dazu wird der zu testende Bakterien- oder 
Pilzstamm in einer standardisierten Keimdichte flächig auf einem 
geeigneten festen Nährboden ausplattiert. Anschließend werden 
mit verschiedenen ätherischen Ölen getränkte Testplättchen auf-
gelegt. Ausgehend von den Plättchen diffundieren die Wirkstoffe 
in den Nährboden. Dabei baut sich ein Konzentrationsgradient 
auf: Mit zunehmenden Abstand zum Plättchen sinkt die Wirk-
stoffkonzentration. Wird der solchermaßen präparierte Nährboden 
nun bei 37 °C 1-2 Tage bebrütet, kann der jeweilige Testkeim 
nur so dicht an die Wirkstoffplättchen heranwachsen wie es 
seine individuelle Empfindlichkeit zulässt. Daher entstehen auf 
dem ansonsten flächig bewachsenen Nährboden wachstumsfreie 
Zonen um die aufgelegten Plättchen herum. Anhand der Größe 
dieser Hemmhöfe kann auf die Wirksamkeit der verschiedenen 
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Abb. 1: Aromatogramm eines Staphlyococcus aureus-Stammes
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•	 Teebaum	(Melaleuca alternifolia)
•	 Weihrauch	(Boswellia serrata)

Auf Basis des Aromatogramms kann dann eine individuelle 
Aroma öl-Rezeptur für die Patient/inn/en in Form von Zäpfchen, 
Salben oder anderen Formulierungen hergestellt werden. Wichtig 
ist dabei die Verwendung hochwertiger und standardisierter Öle. 
Außer dem sind mögliche dosis- bzw. altersabhängige Neben-
wir kungen zu beachten. Das gilt besonders für sensible Patient/
innen.

Die Herstellung von Aromaöl-Zubereitungen erfordert daher große 
Erfahrung. Deshalb arbeiten wir mit einer der Wegbereiterinnen 
der Aromaöl-Therapie, der Apothekerin Dorothea Hamm von der 
Olympia-Apotheke in Karlsruhe zusammen. 

So sind in der Kooperation von Therapeut/in, Labor und Apotheke 
erstaunliche Therapieerfolge bei rezidivierenden, antibiotisch 
nicht zu beherrschenden Infekten möglich.
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Aromaöle rückgeschlossen werden: Je größer der Hemmhof, 
desto größer die Empfindlichkeit des Erregers. Abbildung 1 
zeigt beispielhaft ein Aromatogramm, in dem ein Staphylococcus 
aureus-Stamm getestet wurde. Dabei zeigte Manuka die beste 
antimikrobielle Wirksamkeit.

Natürlich werden bei der Austestung in Abhängigkeit vom 
Probenmaterial nur solche Aromaöle berücksichtigt, die auch 
tatsächlich in der jeweiligen Infektlokalisation einsetzbar sind. Ein 
limitierender Faktor ist die Verträglichkeit. Manche Öle verursachen 
Schleimhautreizungen und sind daher nicht bei entsprechend 
lokalisierten Infektgeschehen geeignet. Bei anderen schränkt 
der unangenehme Geruch oder Geschmack die Verwendung ein. 
Aber auch nach Berücksichtigung dieser Probleme bleibt noch 
eine große Menge an Aromaölen für den therapeutischen Einsatz 
übrig, die sich zudem untereinander kombinieren lassen. Einige 
dieser ätherischen Öle sind nachfolgend aufgeführt:
•	 Blauer	Eukalyptus	(Eucalyptus globulus)
•	 Cistrose	(Cistus ladaniferus)
•	 Immortelle	(Helichrysum italicum)
•	 Lavendel	(Lavandula officinalis)
•	 Lemongras	(Cymbopogon flexuosus)
•	 Muskatellersalbei	(Salvia sclarea)
•	 Neroli	(Citrus aurantium ssp. aurantium)
•	 Rose	(Rosa damascena)

Die Deutsche Gesellschaft für 
Umwelt- und Humantoxikologie 
e. V. trauert um ihr Kuratoriums-
mitglied Prof. Dr. Dr. hc. mult. 
Armin Weiß, der am 07.12.2010 im 
Alter von 83 Jahren verstorben ist. 
Prof. Weiß war einer der renom-
miertesten deutschen Chemiker. 
Seine wissen schaftliche Arbeit 
ist international anerkannt. Aus 
seiner wissen schaftlichen Arbeit 
gingen ca. 360 Publikationen 
hervor. Er hat zahlreiche Ent-
deckungen gemacht, u. a. hat 
er das faserige Siliciumdioxid, 
Intercalationsverbindungen von 

Kaolinit-, Metallsulfiden u. a. und die Phasenumwandlungen in 
Membran modellen entdeckt; es ist ihm auch der Nachweis der 
Replikation in anorganischen Systemen gelungen. 

Prof. Weiß wurde schon mit 34 Jahren zum Professor der anorga-
nischen Chemie an die Universität Heidelberg berufen; später war 
er 31 Jahre Direktor des Instituts für Anorganische Chemie der 
Universität München. Prof. Weiß hielt eine Vielzahl von Patenten, 
die industriell wirtschaftlich verwertet wurden. 

Der Umweltschutz lag Herrn Prof. Weiß sehr stark am Herzen: Ab 
1983 kämpfte er mit seinem großem fachlichen Wissen gegen 

die atomare Wiederaufarbeitungsanlage (WAA) in Wackers  dorf 
und unterstützte als Sachbeistand die damaligen Kläger gegen 
die Genehmigungen im Gerichtsverfahren. In Genehmi gungs -
verfahren für Müllverbrennungsanlagen hat sich Prof. Weiß immer 
wieder gegen die damals zu hohen Dioxin werte ausgespro-
chen und so zur Verbesserung der Rauch gas  reinigungsanlagen 
maßgeblich beigetragen. Sein Beitrag zum Erörterungstermin 
im Planfeststellungsverfahren für die „Giftmülldeponie“ Main-
hausen der hessischen Chemieindustrie führte maßgeblich zur 
Aufgabe dieses Projektes, da er nachweisen konnte, dass die 
Rückhaltefähigkeit der Tone zum vorgesehenen Zweck nicht aus-
reichten. Mit hohem Sachverstand hat sich Prof. Weiß von 1986 
bis 1990 als Abgeordneter des Bayerischen Landtages in zahlrei-
chen großen Anfragen eingebracht, die für die Entwicklung des 
Umweltschutzes wegweisend waren.

Trotz seines herausragenden wissenschaftlichen Renommees 
und seiner vielzähligen leitenden Funktionen in deutschen und 
ausländischen wissenschaftlichen Organisationen war Prof. Weiß 
ein Mensch, der aufgrund seiner bescheidenen Zurückhaltung 
sich nicht in den Vordergrund gedrängt hat. Die Zusammenarbeit 
mit ihm in Gerichtsprozessen war sehr angenehm, immer wieder 
beeindruckten der Fleiß und die Präzision bei der Durchsicht von 
Prozessakten. Der DGUHT stand Prof. Weiß als Kuratoriumsmitglied 
17 Jahre mit Rat und Tat zur Verfügung. Wir werden ihm ein 
ehrendes Angedenken bewahren. 
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