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komplementärmedizin

Die Österreichische Ärztekam-
mer und ihre Landes-Ärztekammern be-
mühen sich den Bedürfnissen der Bevöl-
kerung, gesetzlichen rahmenbedingungen 
und den empfehlungen der Weltgesund-
heitsorganisation gerecht zu werden und 
seriöse methoden der komplementärme-
dizin in ein ganzheitsmedizinisches kon-
zept aus konventioneller medizin und 

komplementärmedizin zu integrieren. 
Die Ärztekammern verstehen unter kom-
plementärmedizin primär methoden, die 
fünf kriterien erfüllen:
1. Ärztliche tätigkeit
2.  umfassendes system der Diagnostik 

und/oder therapie
3.  Langjährige erfahrung als Grundlage 

(experience-based medicine)

medizinische aromatherapie: keine 
esoterik, sondern ärztliche kunst
Die meDizinische aromatherapie präsentiert sich als eigenstän-
dige naturheilmethode und beschäftigt sich mit einem speziellen teilgebiet 
der phytotherapie, nämlich mit ätherischen Ölen. sie vermag konventionel-
le methoden kongenial zu ergänzen, wobei in jedem Behandlungsfall neu 
entschieden wird, ob eine konventionelle, die komplementäre methode oder 
eine kombination beider am ehesten sinnvoll und zum ziel führend ist.

redaktion: Dr. Wolfgang steflitsch

Beispiele für Aromatherapie-rezepturen
BRONCHITIS
(mehrmals täglich Brust und Rücken einreiben)
Einreibung: 100 ml Sesamöl + 7 Tropfen Myrte + 7 Tropfen Zeder + 7 Tropfen Lavendel (alternativ zu diesen Ölen: Anis, Kamille blau, Lorbeer, Majoran, 
Sandelholz, Zypresse)
Warme Ölkompresse: 100 ml Olivenöl + 10 Tropfen Myrte communis Ct. Cineol + 10 Tropfen Eucalyptus globulus + 10 Tropfen Lavandula angustifolia + 
10 Tropfen Mentha piperita + 10 Tropfen Melaleuca alternifolia + 10 Tropfen Citrus limon

DEKUBITUS-PROPHYLAXE
Körperöl: 100 ml Ringelblumensalbe + 10 Tropfen Rosa damascena 10% + 10 Tropfen Styrax tonkinensis (Styrax) + 3 Tropfen Cistus ladanifer (Cistrose) + 
15 Tropfen Lavandula spica (Speiklavendel)

DEPRESSION
Ätherische Öle mit günstiger Wirkung auf depressive Verstimmungen: Bergamotte, Jasmin, Lavendel, Melisse, Nanaminze, Neroli, Basilikum, Benzoe, 
Geranie, Limette, Mimose, Pampelmuse, Safran, Tonka, Sandelholz, Orange, Verbena, Zitrone, Elemi, Johanniskraut, Römische Kamille, Mairose, Patchouli 
(positives Denken), Tolu-Balsam, Kampfer, Mandarine, Muskatnuss, Rosenholz

HARNWEGS- UND BLASENENTZÜNDUNG
Einreibung: 100 ml Olivenöl + 12 Tropfen Eucalyptus radiata + 5 Tropfen Cajeput + 3 Tropfen Cistrose
Einreibung: 50 ml Mandelöl + 3 Tropfen Thymian (Typ Linalool) + 3 Tropfen Cajeput + 3 Tropfen Manuka + 2 Tropfen Zitrone + 3 Tropfen Eukalyptus 
radiata + 5 Tropfen Lavendel fein
Fußbad: 3 l warmes Wasser + 2 EL Meersalz + 3 bis 5 Tropfen ätherische Öle (Bergamotte, Teebaum, Sandelholz, Eukalyptus)
Sitzbad: 3 bis 5 l warmes Wasser + 3 EL Sahne oder 1 EL Honig + insgesamt 6 Tropfen ätherische Öle (Teebaum, Bergamotte, Lavendel fein, Cajeput, 
Manuka, Zitrone, Eucalyptus radiata, Thymian Ct. Linalool)

INFEKTIONSBEKÄMPFUNG
Öle in ein 10-ml-Fläschchen mischen, 1 Tropfen pro m² Raumfläche in Aromadiffuseur für 30 Minuten, danach den Raum gut lüften
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4.  integration in das system einer moder-
nen medizin

5.  anwendbarkeit gemeinsam mit konven-
tioneller medizin

Die medizinische aromatherapie prä-
sentiert sich als eigenständige naturheil-
methode und beschäftigt sich mit einem 
speziellen teilgebiet der phytotherapie, 
nämlich mit ätherischen Ölen. alle fünf 
kriterien können von der medizinischen 
aromatherapie erfüllt werden, woraus sich 
ihr anspruch auf anerkennung als kom-
plementärmedizinische methode ergibt.
1.  Die medizinische aromatherapie, mit-

glied im Dachverband Österreichischer 
Ärztinnen und Ärzte für Ganzheits-
medizin und der GameD, wird von 
Ärztinnen und Ärzten ausgeübt. sie ver-
wendet die anamnese, Untersuchung 

und Diagnostik der konventionellen 
medizin und erweitert diese durch aro-
matherapeutische und ganzheitsmedi-
zinische aspekte. am therapiebeginn 
und im Verlauf der Behandlung wird 
immer wieder gewissenhaft geprüft, ob 
die medizinische aromatherapie alleine 
ausreichend wirksam ist oder wie eine 
kombination mit konventioneller the-
rapie optimal gestaltet werden könnte. 
Die medizinische aromatherapie sieht 
sich in vielen Fällen und indikationen 
primär als ergänzende methode zur 
konventionellen medizin.

2.  Die medizinische aromatherapie ist ein 
historisch gewachsenes, umfassendes 
therapiesystem, dessen erste erfahrun-
gen in die frühen hochkulturen der 
menschheit zurückreichen. Der theo-

retische hintergrund und der erfah-
rungsschatz entwickelten sich im Laufe 
der Jahrhunderte unter anderem in der 
traditionellen asiatischen medizin und 
traditionellen europäischen medizin. 
Die medizinische aromatherapie ist 
im rahmen einer ärztlichen praxis und 
auch im spital bei vielen verschiedenen 
indikationen anwendbar.

3.  Die evidenz der medizinischen aroma-
therapie beruht einerseits auf einer do-
kumentierten und kritisch überprüften 
ärztlichen erfahrung, andererseits gibt 
es vor allem seit den 80er Jahren des 
vorigen Jahrhunderts zahlreiche wissen-
schaftliche Untersuchungen aus den Be-
reichen der Grundlagenforschung und 
der klinik mit ätherischen Ölen und 
inhaltsstoffen von ätherischen Ölen. 

4.  Da die medizinische aromatherapie 
von gut ausgebildeten Ärztinnen und 
Ärzten angewendet wird, ist sie im sys-
tem einer umfassenden medizinischen 
Versorgung der Bevölkerung gut inte-
grierbar. Das ausbildungsniveau wird 
sich in zukunft durch die einführung 
des Lehrganges „medizinische aroma-
therapie“ unter der schirmherrschaft 
der Österreichischen Gesellschaft für 
wissenschaftliche aromatherapie (ÖG-
wa) noch entscheidend verbessern und 
gehobenen internationalen standards 

Raumbeduftung: 60 Tropfen Zitrone + 60 Tropfen Eukalyptus (Eucalyptus smithii/radiata) [nicht bei Asthma] + 60 Tropfen Thymian Ct. Thymol (bei Kindern 
Ct. Linalool)
Raumbeduftung bei „resistenten Keimen“: 20 Tropfen Teebaum + 20 Tropfen Thymian Ct. Thymol + 40 Tropfen Zitrone + 10 Tropfen Nelke + 5 Tropfen 
Zimt-Blätter + 5 Tropfen Oregano + 20 Tropfen Lavendel

LEBERSCHWÄCHE
Leberdunstwickel: 3 l sehr warmes Wasser + 1 EL Sahne oder Meersalz + 2 Tropfen Fenchel + 2 Tropfen Rosmarin + 1 Tropfen Karottensamen oder 2 Trop-
fen Immortelle (1–2-mal täglich für 20 bis 30 Minuten; Handtuch mit Mischung tränken, am rechten Oberbauch auflegen, darüber ein trockenes Handtuch, 
darüber eine Wärmeflasche, dann mit einem Badetuch oder Leintuch fixieren)
Stärkung der Leberfunktion: Immortelle, Fenchel, Rosmarin, Grapefruit, Mimose (Galle stärkend), Karottensamen
Ätherische Öle gegen Gallenkolik und Gallenstau: Kamille, Lavendel, Pfefferminze, Orange, Mandarine

OBSTIPATION
(Bauch im Uhrzeigersinn sanft massieren)
Geeignete ätherische Öle: Grapefruit, Tonka, Ingwer, Rose, Angelika, Majoran, Fenchel, Anis, Kreuzkümmel, Lavendel
Einreibung: 100 ml Mandelöl + 8 Tropfen Majoran + 12 Tropfen Fenchel
Einreibung oder Ölkompresse: 50 ml Basisöl (z.wB.: Schwarzkümmelöl) + 5 Tropfen Fenchel süß + 3 Tropfen Anis + 3 Tropfen Kreuzkümmel + 2 Tropfen 
Lavendel fein 

SCHLAFSTÖRUNGEN – STRESS – BURN-OUT
Ätherische Öle: Neroli, Mandarine, Melisse, Narde, Lemongrass, Lavendel, Geranie, Römische Kamille, Sandelholz, Rose, Süßer Majoran, Zeder
Warme Kompresse auf Solarplexus: 100 ml Olivenöl + 14 Tropfen Lavendel + 4 Tropfen Rose 10% (Rosen-Ersatz: Orange süß + Geranie + Palmarosa)
Pur auf Kopfkissen: 1 Tropfen Lavendel + 1 Tropfen Clementine oder Orange 
Einreibung: 100 ml Jojobaöl + 10 Tropfen Lavendel + 10 Tropfen Orange + 10 Tropfen Melisse (ca. 30 Minuten vor dem Schlafengehen auf Nacken, Schläfe 
und evtl. Brust einreiben)

AROMA-SCHMERZÖL 3%
50 ml Sesamöl + 50 ml Johanniskrautöl + 20 Tropfen Lavendel fein + 10 Tropfen Rosmarin Ct. Cineol + 10 Tropfen Pfefferminze + 8 Tropfen Grapefruit + 
7 Tropfen Schwarzer Pfeffer + 5 Tropfen Zimtöl

©
 A

ro
m

ap
fle

ge
-H

an
db

uc
h,

 V
er

la
g 

G
ra

sl
, 2

00
7



62  Ärzte Krone 22/10

komplementärmedizin

(ausbildungscurriculum, prüfung, Fort-
bildungen) gerecht werden.

5.  Die medizinische aromatherapie kann 
konventionelle methoden kongenial er-
gänzen, wobei in jedem Behandlungs-
fall neu entschieden wird, ob eine kon-
ventionelle, die komplementäre metho-
de oder eine kombination beider am 
ehesten sinnvoll und zum ziel führend 
ist.

StArke zunAhme An wiSSenSchAft-
lichen nAchweiSen Seit 80er JAhren

Ätherische Öle besitzen viele Funktio-
nen im täglichen Leben, die von ihrer 
Verwendung beim zahnarzt (z. B. zimt, 
nelke) als abschwellende mittel (z. B. 
eucalyptus globulus, kampfer, pfeffer-
minze, cajeput) und mundspülung (z. B. 
thymian) bis hin zum topischen einsatz 
zur Durchblutungsförderung (z.B. rosma-
rin, terpentinöl, kampfer) und entzün-
dungshemmung (z.B. Deutsche kamille, 
schafgarbe) reichen. einige ätherische Öle 
werden auch innerlich zur Verdauungs-
förderung (z.B. anis, pfefferminze, zimt) 
und als Diuretikum (z.B. Wacholder) ver-
wendet (Lis-Balchin, 2006).
Viele ätherische Öle haben in vitro eine 
außergewöhnlich starke antimikrobielle 
Wirkung (Lis-Balchin et al., 1996; Deans, 
2002). Viele sind auch starke antioxidativ 
wirkende substanzen und konnten in einer 
rezenten Untersuchung an tieren zeigen, 
dass sie alterungsprozesse verlangsamen 
(Dorman et al., 1995a, 1995b). Die Ver-
wendung von kampfer, terpentinöl und 
ihren inhaltsstoffen als hyperämisierende 
mittel, die bei dermaler anwendung den 
Blutfluss bei schmerzhaften schwellungen 
steigern, ist die Grundlage gut bekannter 
medikamente wie Wick Vaporub und 
tigerbalsam. 
einige ätherische Öle werden bereits als 
konventionelle medizin verwendet, z.B. 
pfefferminzöl bei reizdarmsyndrom. in-
haltsstoffe von ätherischen Ölen, wie pi-
nen, Limonen, camphen und Borneol, 
werden oral für die Behandlung verschie-
dener gastrointestinaler erkrankungen 
eingesetzt, z.B. bei cholecystolithiasis 
(Gallensteine) und Uretersteine. Viele 
ätherische Öle zeigten außerdem in vitro 
an tiergeweben signifikante aktivitäten 
(Lis-Balchin et al., 1997c). es gibt zudem 
viele Beispiele von nützlichen anwendun-
gen von ätherischen Ölen durch topische 
applikation bei akne, alopecia areata und 
hautpilzerkrankungen. 

rezente wissenschaftliche Untersuchun-
gen, wie z.B. bei alzheimer-Demenz, 
bestätigen günstige individuelle Wirkun-
gen von verschiedenen ätherischen Ölen 
bei unterschiedlichen neurologischen und 
psychiatrischen symptomen und krank-
heitsbildern. in der praxis liegt eine we-
sentliche Bedeutung der aromatherapie 
neben der direkten „Duftwir-
kung“ auf übergeordnete Ge-
hirnzentren auch in der phar-
makologischen Wirkung der 
inhaltsstoffe z.B. in Form einer 
massage auf dem Gebiet der 
stressbekämpfung.

i. AromA-SympoSium 
der ÖGwA

am samstag, den 29. 1. 2011 
findet im sky-7-Dachgeschoß-

Vortragsraum von astra zeneca am 
schwarzenbergplatz 7 in Wien iii ein 
ganztägiges symposium der Österreichi-
schen Gesellschaft für wissenschaftliche 
aromatherapie und aromapflege (ÖGwa) 
über „neues, Bewährtes und Widersprüch-
liches aus der Welt der ätherischen Öle“ 
statt (information: www.oegwa.at). 

i. lehrGAnG 
„mediziniSche AromAtherApie“

Umfassende informationen über Grundla-
genforschung, klinische studien und Fall-
berichte sowie praktische anwendungen 
von ätherischen Ölen in den verschiedenen 
Fachdisziplinen und spezialgebieten bie-
tet der i. Lehrgang „medizinische aroma-
therapie“ für Ärztinnen und Ärzte, der mit 
einer intensivwoche vom 14. bis 21. mai 
2011 im kloster Laab im Walde in der 
nähe Wiens beginnt (information: www.
aroma-med.at).

Kontakt:
ÖGwa-präsident: 
Dr. Wolfgang 
steflitsch 
e-mail: wolfgang.steflitsch@chello.at

ÖGwa-Vizepräsidentin: DGks evelyn Deutsch   
e-mail: e.deutsch@aromapflege.at 

ÖGwa-Vizepräsident: prof. Dr. Gerhard Buchbauer 
e-mail: gerhard.buchbauer@meduniwien.ac.at
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