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1. Einleitung 
 

1.1. Der Ursprung dieses Projekts 
 

Für die Medizin war die Entdeckung der Antibiotika ein großer Fortschritt. 
Doch durch die hohe Verwendungsquote dieser Substanzen, können Bakterien ihnen 
gegenüber resistent werden. Diese Situation kann verheerende Folgen für alle Lebewesen 
haben, die an Bakterieninfektionen erkrankt sind.1  
Wie zum Beispiel bei meiner Mutter: Sie hatte eine Harnwegsinfektion mit dem 
Bakterienstamm Escherichia coli, die sie mit Antibiotika therapieren sollte. Kein verwendetes 
Antibiotikum zeigte Wirkung, sodass sie letztendlich über einen Zeitraum von drei Jahren von 
sich abwechselnden verschiedenartigen Bakterieninfektionen geplagt wurde. 
Weil Antibiotika nicht wirkten, versuchte sie die Bakterien mit Aromatherapie (Anwendung 
ätherischer Öle) zu bekämpfen, was überraschenderweise half. 
 
Mir erschien es als unglaublich, dass nach diesem langen Leiden eine Genesung stattgefunden 
hatte, weshalb ich der Sache auf den Grund ging. Dabei ist dieses Projekt entstanden. Es 
basiert zur einen auf themenbezogenen Recherchen und zum anderen auf von mir selbst 
durchgeführten Untersuchungen. 
 
Zunächst las ich viel über Aromatherapie und Antibiotika, dann fragte ich bei den Menschen 
nach, die meiner Mutter geholfen hatten. Das ermöglichte mir einen Praktikumsplatz in einem 
mikrobiologischen Labor, wo ich selbst Versuche durchführen durfte. 

 
 
 
 

4. Das Umweltproblem und seine wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Zusammenhänge. 
 

Das hier behandelte Umweltproblem ist die Antibiotikaresistenz von Bakterienstämmen. Die 
Ursache dafür liegt im Antibiotikamissbrauch, der Bakterien in Selektionsdruck bringt und sie 
dazu fördert Resistenzen zu entwickeln. Bakterien umgehen dabei die Wirkungsmechanismen 
von Antibiotika, sichern sich dadurch ihr Überleben und breiten sich ungehemmt weiter aus.  
Vorreiter für dieses Beispiel sind MRSA-Stämme: 
So heißt es z.B. in einem Buch:  MRSA (Methicillin- oder multyresistent Staphylokokkus 
aureus) ist ein Bakterium und unterscheidet sich vom normalen S.aureus-Stamm bis auf eine 
Gegebenheit überhaupt nicht. Doch diese Gegebenheit ist eine ganz bedeutende; medizinisch 
bedeutend für Menschen, die an einer MRSA-Infektion erkrankt sind: 
 MRSA ist hochgradig antibiotikaresistent! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Fischer, S. 12f. 
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Die Vorfahren von MRSA waren penicillinresistente S. aureus–Stämme, die sich aufgrund 
der hohen Penicillinverwendung etabliert hatten. Andere Antibiotika gebrauchte man noch 
nicht. Nun gab es keine Therapiemöglichkeit gegen diese Bakterien bis 1959, als das 
Antibiotikum Methicillin (in den USA; Synonym für Oxacillin bei uns) eingeführt wurde. 
Damit wurden die damaligen nur penicillinresistenten S. aureus erfolgreich bis 1961 
bezwungen, wo in klinischen Proben erstmals auch methicillinresistente S. aureus-Stämme 
auftraten.  1968 bis 1970 brachen MRSA-Stämme auch in europäischen Krankenhäusern aus. 
In den achtziger Jahren gab es MRSA bereits auf der ganzen Welt. 
1987 wurde das Antibiotikum Ciprofloxacin eingeführt und erfolgreich gegen MRSA 
angewandt. MRSA entwickelte auch dagegen Resistenz.  
 
Heute ist es oft gegen die meisten uns bekannten Antibiotika resistent, bis auf einige wenige. 
Das Antibiotikum der systemischen Standardtherapie ist laut Robert Koch Institut Vanco-
mycin, doch es wurden auch schon MRSA–Stämme entdeckt, die selbst gegen Vancomycin 
resistent sind.1  
 
MRSA ist deshalb so resistenzpotent, weil es von allen Bakterien bisher am meisten mit 
Antibiotika bekämpft wurde. Wenn MRSA sein Resistenzpotential an andere Bakterien 
weitergibt (siehe 2.4. Übertragung der Resistenzeigenschaft), was unvermeidlich geschieht, 
erwerben dabei auch andere Bakterien eine hohe Antibiotikaresistenz. 
  
In der klassischen Medizin versucht man dafür ständig neue Antibiotika zu entdecken, doch 
ist man darin auf Dauer erfolglos. Bakterien passen sich schneller an neue Antibiotika an, als 
wir Menschen in der Lage sind, neue Antibiotika zu finden. 1 

Das Desaster scheint vorprogrammiert! 
 
 
 
Um die Hintergrüner der Antibiotikaresistenz zu verstehen, ist es zunächst von Vorteil zu 
wissen, was Antibiotika genau sind, wie die Wirkmechanismen von Antibiotika an Bakterien 
von statten gehen, wie als Antwort darauf Bakterien mit Antibiotika-Resistenzmechanismen 
reagieren und wie sie diese Eigenschaft an andere Bakterienstämme weitergeben. 
 
 
 
 
2.1. Antibiotika: Definition 
 
Antibiotika sind bestimmte Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen oder Bakterien, mit 
bakteriostatischer (z.B. Sulfonamide, Tetrazykline etc.) oder bakterizider Wirkung (z.B. 
Penizilline, Cephalosporine, etc.).2  
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Fischer, S. 45ff. 
2 Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, 1994 
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2.2. Wirkungsmechanismen von Antibiotika 
 
Antibiotika treten entweder mit der Struktur der Bakterienhülle oder mit dem Stoffwechsel 
der Bakterien in Wechselwirkung und treffen sie so in ihrer Lebens- und 
Vermehrungsfähigkeit. Eine große Gruppe verhindert die zur Zellteilung erforderliche 
Verdopplung der Bakteriengene (z.B. Oxacillin, Ciprofloxacin, hemmen DNA-Verdopplungs-
enzym Gyrase) und die Bildung der lebensnotwendigen Zellproteine (z.B. Clindamycin, 
Gentamicin, Tetracycline, Erythromycin, stören den Proteinaufbau der Bakterien in den 
Ribosomen). Sulfonamide, wie z.B. Sulfamethoxazol und Trimethoprim, greifen Bakterien-
enzyme allgemein an (hemmen spezifisch die Bildung essentieller Folsäure in 
Bakterienzellen). 
 
Penicillin und Cephalosporine zerstören die Zellwandstruktur. (Penicillin hemmt die Enzyme, 
ohne die das Bakterium keine Querverbindungen zwischen den Proteinen der Zellwand 
aufbauen kann. Ohne diese Querverbindungen werden die Bakterien instabil und lösen sich 
auf.)1 

 
Als man merkte, dass Bakterien begannen, nicht mehr auf Antibiotika anzusprechen, forschte 
man nach der Ursache und entdeckte vier biochemische Verteidigungsstrategien der Bakterien 
gegen Antibiotika. Welche Möglichkeiten davon zum Tragen kommen, hängt von der Art des 
Bakteriums und des Antibiotikums ab. Oft wirken gleichzeitig mehrere Abwehrmechanismen  
 
 
 
 
2.3. Antibiotika-Resistenzmechanismen von Bakterien 
 
1. Inaktivierung. Diese Resistenzmethode trifft man vorwiegend bei Penicillin, Ampicillin, 

Amoxycillin und den meisten Cephalosporinen an. Diese Antibiotika greifen das 
zellwandstabilisierende Enzym an, ohne das der Erreger nicht lebensfähig ist. Die 
Bakterien bilden dagegen ein anderes Enzym, Betalactamase,  was den Betalaktamring 
des Antibiotikums hydrolytisch öffnet und dadurch dessen Wirkung aufhebt. 
 

2. Strukturänderung. In diesem Fall nehmen die Bakterien meist durch Mutation selbst eine 
andere Struktur an, so dass sich Antibiotika (Cephalosporine und Penicillin) nicht mehr an 
sie binden können. 
 

3. Umwege im Stoffwechselsystem. Hier umgehen Bakterien die Antibiotikawirkung. 
Beispielsweise blockieren Sulfonamide ein zur Herstellung von  Folsäure benötigtes 
Enzym. Resistente Erreger hingegen bilden ein völlig neues Enzym für die 
Folsäureproduktion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Fischer, S. 28f. 
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4. Elimination. Der gramnegative Keim Pseudomonas aeruginosa entfernt Antibiotika durch 

einen aktiven, energieerfordernden Ausstoß (Efflux) wieder aus der Zelle. Dieser 
Mechanismus ist in seiner Bedeutung für den Infizierten deshalb so gefährlich, weil er 
weitgehend unspezifisch ist, das heißt strukturell völlig unterschiedliche Antibiotika 
betrifft. Medizinisch helfen dabei Makrolid-Antibiotika, weil sie aus so großen Molekülen 
bestehen, die nicht mehr aus der Bakterienzelle gelangen können, ohne dass diese 
Schaden nimmt.1  

 
 
 
 
2.4. Übertragung der Resistenzeigenschaft 
 
Die bakteriellen Schutzmechanismen gegen Antibiotika werden genetisch codiert und 
gesteuert. Bakteriengene mutieren zur Resistenzbildung, doch basiert darauf noch ein weiteres 
genetisches Verfahren. Das Bakterienerbgut ist zum einen auf Chromosomen angeordnet, 
zum anderen auf ringförmigen DNA-Einheiten, den Plasmiden, auf denen die meisten 
Resistenzgene sitzen. Ein Bakterium kann mehrere Plasmidringe besitzen; enthalten diese 
Resistenzgene, werden sie R-Faktoren genannt. 
 
 
Plasmide können unabhängig vom Bakterium existieren; sie stellen insofern einen eigenen 
Organismus innerhalb des Mikroorganismus dar, besitzen ein Eigenleben und sind leicht auf 
andere Bakterien übertragbar. Der Austausch von Plasmiden im direkten Kontakt zweier 
Bakterien ist ein parasexueller Vorgang, die Konjugation, bei der allerdings nur darauf 
spezialisierte Plasmide ausgetauscht werden können. Bei nicht spezialisierten Plasmiden 
setzen sich winzige Materieeinheiten, die Transponsone, an den R-Faktor fest und „hüpfen“ 
mit ihnen  von einem nicht übertragbaren Plasmid zu einem übertragbaren. 
Erreger, die nicht zur Konjugation fähig sind, können Resistenzgene mit Hilfe von 
bestimmten Viren, den Bakteriophagen, auf andere Bakterien übertragen. Bakteriophagen 
klinken sich in die R-Faktoren ein, teilen sich dann und wechseln mit dem entstandenen R-
Faktor das Wirtsbakterium. 
Das Resistenzgen hat nicht auf dem ganzen Plasmid eine stabile Stellung. Es muss auf eine 
strategisch gute Position gelangen, sonst wird es umplaziert und ist nicht mehr auf ein anderes 
Bakterium übertragbar. Hat das Gen jedoch die günstige Position erreicht, ist es von dort nicht 
mehr verdrängbar. Der Selektionsdruck fördert diese Gegebenheit. 
Durch alle diese Möglichkeiten, die Bakterien haben, an Resistenzgene zu gelangen, können 
sie nicht nur bloß gegen ein Antibiotikum resistent werden, sondern Mehrfachresistenzen 
entwickeln.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Fischer, S. 29ff. 
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2.5. Gesellschaftliche und wirtschaftliche Folgen 
 

Irgendeine Möglichkeit muss es geben, den Resistenzerwerb von Bakterien gegen Antibiotika 
zu unterbinden. Die gesellschaftlichen Folgen wären sonst, dass an Bakterieninfektionen 
erkrankte Menschen zukünftig geringere Lebenserwartungen haben werden, wenn ihre 
körpereigene Abwehr nicht stark genug ist. Ansteckende Bakterieninfektionen, die nicht 
behandelbar sind, würden ganze Populationen ausrotten.  
 
 
Von großer Bedeutung ist die Situation der vollkommenen Antibiotikaresistenz, wie sie an 
Orten vorkommt, wo oft desinfiziert wird, z.B. in Krankenhäusern / auf Chirugie- bzw. 
Intensivstationen und Altersheimen. Gerade dort sind die Menschen abwehrschwach, weil sie 
entweder alt und gebrechlich sind, oder gerade einen schweren Unfall, bzw. eine Operation 
hinter sich haben.  
Die Patienten erwerben in diesen Einrichtungen so genannte Nosokomialkeime. 
Erst vor Ort infizieren sie sich mit denen durch Selektionsdruck “gezüchteten“ 
antibiotikaresistenten Bakterienstämmen, die bei ihnen aufgrund ihrer körperlichen 
Abwehrschwäche zu lebensbedrohlichen Komplikationen führen können. 
 
An hochresistenten Bakterien erkrankte Menschen werden isoliert, um eine seuchenartige 
Ausbreitung der Keime zu verhindern. Das führt bei Betroffenen auch zu seelischen 
Problemen wie Vereinsamung, Depression und Resignation. 
 
 
Wirtschaftliche Folgen der Antibiotikaresistenz wären z.B. die, dass die Ausgaben für 
Krankenhausaufenthalte der Patienten erhöht wären, weil eine längere Dauer der stationären 
Aufenthalte  und Zusatzbehandlungen für betroffene erforderlich würden. Krankenkassen und 
die Patienten selbst hätten eine größere finanzielle Belastung. Bei der derzeitigen 
demographischen Bevölkerungsentwicklung sei insbesondere dieser Einfluss auf unser 
Sozialsystem zu überdenken, weil vermehrt ältere abwehrschwache Menschen  von solchen 
Bakterieninfektionen betroffen sind. Bei der geringeren Nachwuchsrate von jüngeren 
Menschen, würde früher oder später der Generationenvertrag zusammenbrechen. 
 
In wie weit die Pharmaindustrie davon betroffen wäre, kann man spekulieren; entweder die 
Branche würde boomen, weil ein vermehrter Bedarf an der Herstellung neuer Antibiotika 
bestünde, oder sie würde auch finanzielle Einbußen erleben, da wegen mangelnder Wirkung 
von Antibiotika diese nicht mehr verwendet würden. 
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5. Lösungsvorschlag 
 
Um die Entstehung und Förderung antibiotikaresistenter Keime zu verhindern, sollte zuerst 
von der kranken, mit Bakterien infizierten Körperstelle eine Abstrich vorgenommen und 
dieser in einem mikrobiologisches Labor untersucht werden. (Aus zeitlichen und finanziellen 
Gründen wird diese Vorgehensweise oft erst bei auftretender Antibiotikaresistenz angewandt, 
wobei diese durch eine vorherige Untersuchung des Keims hätte verhindert werden können.)2 
Im mikrobiologischen Labor wird der Keim identifiziert und in Form eines Antibiogramms 
(Agardiffusionstest mit Antibiotika: Auf einem Agar-Nährboden werden Bakterien kultiviert 
und mit Antibiotika in Berührung gebracht. Abhängig davon, wie nahe die Bakterienkolonien 
an das jeweilige Antibiotikum heranwachsen, ist dessen Wirkung erkennbar) auf seine 
antibiotische Empfindlichkeit getestet.1 

 

Zur Alternative, um eine Resistenzbilidung zu vermeiden bzw. bei schon bestehender 
Antibiotikaresistenz empfiehlt es sich die Keime an ätherischen Ölen durch Aromatogramme 
zu testen.  
 
 
 
 
3.1. Das Aromatogramm 
 
Das Aromatogramm ist ein von der aromatherapeutischen Forschung entwickeltes Verfahren. 
Es offenbart die antibiotische Wirkungs-Qualität von ätherischen Ölen auf Bakterien und 
dient somit zur Auswahl von ätherischen Ölen bei speziellen Infektionen. Das Aromato-
gramm funktioniert analog zum Antibiogramm, nur dass dabei statt Antibiotika ätherische Öle 
untersucht werden. 
 
Hierfür beimpft man die vorher identifizierten Bakterienkolonien in ein Reagenzglas-
Röhrchen mit physiologischer Kochsalzlösung. Das Gemisch wird entsprechend 
McFarland 0,5 geeicht. (McFarland ist eine trübe Eichlösung, an die die jeweilige Bakterien-
lösung optisch angepasst wird, um ein gleiches Konzentrationsverhältnis aller Substanzen zu 
gewährleisten.) 
Anschließend taucht man einen Tupfer in die Bakteriensuspension und überträgt damit die 
Bazillen auf Nährböden, wo sie gleichmäßig ausgestrichen werden, damit ein homogenes 
Wachstum erfolgt. 
Nach zwanzigminütiger Trockenzeit werden neutrale Testplättchen auf die beimpften 
Nährböden aufgelegt und mit je 10µl des ätherischen Öls betropft. 
Dann werden die Agar-Platten nach spätestens 30 Minuten im Brutschrank bei ca. 36° C 
ungefähr 18 Stunden lang bebrütet. 
Nach der Brutzeit werden die Aromatogramme ausgewertet. In dieser Zeit hat sich in der 
Regel ein Bakterienrasen gebildet. Je nachdem, wie nahe die Bakterien an die mit Öl 
gedrängten Plättchen herangewachsen sind, ist ein Hemmhof entstanden. Der Hemmhof-
durchmesser wird gemessen und den jeweiligen Wertintervallen des Aromatogrammes 
zugeordnet. Dabei gelten: ≤ 8 mm: 0;  8-14 mm: +; >14-19 mm: ++; ≥ 20 mm: +++. Je höher 
der Wert ist, desto wirksamer ist das ätherische Öl.1 
 
 
 
 
1 Resistenzbestimmung Agardiffusionstest 
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3.2. Was sind ätherische Öle und wieso wirken sie antibiotisch? 
 
 
3.2.1. Ätherische Öle: Definition und Gewinnung 
 
Ein ätherisches Öl ist ein aus einer botanisch definierten Pflanze gewonnenes naturreines 
Produkt, was entweder aus Wasserdampfdestillation oder Expression resultiert.1  

 
Ätherische Öle sind im Gegensatz zu Antibiotika Vielstoffgemische, die aus bis zu 450 
verschiedenen Inhaltsstoffen zusammengesetzt sein können. Antibiotika hingegen bestehen 
nur aus einer einheitlichen Substanz.2  
 
 
 
 
3.2.2. Entstehung und Zusammensetzung ätherischer Öle 

 
Ätherische Öle werden nach dem primären Pflanzenstoffwechsel, der Photosynthese, im 
sekundären Pflanzenstoffwechsel zusammen mit Glykosiden, Saponinen, Alkaloiden, 
Gerbstoffen, Anthrachinonen, Bitterstoffen und Schleimstoffen gebildet. Mehr als 20 000 
verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe sind bisher bekannt, die Pflanzen als Lockstoffe, 
Fraßhemmer, Gifte und allelopathische Substanzen in dauernder evolutionärer Veränderung 
dienen.3  
 
Pflanzen innerhalb eines Standortes bilden von Vegetationszeit zu Vegetationszeit eine andere 
Inhaltsstoffzusammensetzung ihrer ätherischen Öle aus. Für die Ölgewinnung werden immer 
nur Öle aus einem Ernteertrag verwendet, was eine Charge bildet. Die verschiedenen Chargen 
unterscheiden sich untereinander in der Regel nicht. Was sich eher unterscheidet, sind 
verschiedene Chemotypen (CT). Hierbei stammen die Öle zwar von gleichen Pflanzenarten, 
die ihre Herkunft aber in unterschiedlichen Regionen haben. Von den jeweiligen natürlichen 
Bedingungen abhängig haben diese Öle verschiedene Hauptinhaltsstoffe gebildet, was sich in 
größeren Unterschieden in Duft und Wirkung widerspiegelt.1  
Der charakteristische Duft eines ätherischen Öls wird nicht alleine von den am stärksten 
vertretenen Inhaltsstoffen erzeugt, sondern zusammen mit anderen, geringer vorkommenden 
Substanzen gebildet. 
Auch die Wirkung ätherischer Öle resultiert aus dem Zusammenspiel der Wirkmechanismen 
einzelner Inhaltsstoffe.3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Fischer, S. 29f. 
2 Forum für Aromatherapie, 11/1997 
3 Zimmermann, S. 15ff., 37ff., 17ff. 
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3.2.2.1. Der Standpunkt der klassischen Medizin 
 
Ätherische Öle sind als therapeutische Stoffe zur Zeit in der klassischen Medizin allgemein 
nicht anerkannt. 
Dort wird diese Methode in die Placebo-Medizin und Esoterik eingestuft, beziehungsweise sie 
gilt als veraltet. Die tatsächlichen Probleme, die die klassische Medizin in ätherischen Ölen 
sieht, bestehen auf der einen Seite darin, dass man die Zusammensetzung „ätherischer 
Öldrogen“ nicht klar standardisieren kann, weil die Bildung der Inhaltsstoffe von Klima, UV-
Licht-Einstrahlung und Bodenbeschaffenheit abhängig ist, die natürlichen Schwankungen 
unterliegt.2  
 
Ätherische Öle sind auf der anderen Seite im Gegensatz zu Antibiotika Vielstoffgemische, bei 
denen es methodisch sehr schwierig ist, klare Ergebnisse zu bekommen. Allerdings hat bis 
heute noch niemand ein bestimmtes, therapeutisch gebräuchliches ätherisches Öl hinreichend 
untersucht, sodass viele Wirkmechanismen noch nicht erforscht sind. Trotzdem sind uns 
schon zahlreiche Wirkungen bekannt3: 

Aldehyde und Ketone vermögen z.B. die Rezeptoren der Außenmembran einer Zelle 
anzugreifen und dadurch die Weitergabe von Informationen zu blockieren. Phenole sprengen 
die Zellmembran. Mit Hilfe des Zusammenwirkens von Aldehyden, Ketonen und Phenolen 
oxidiert die Zellmembran. Ester lösen Zellmembranen an, sodass diese leichter einreißen. 
Oxide dringen in das Zellinnere ein und verletzen die Zellkerne. 
 
Die Bedenken der Schulmedizin sind meiner Meinung nach berechtigt, zumal man sich in 
diesem Gebiet nicht auf empirische Beobachtungen verlassen darf, weil nur schnelles und 
erfolgreiches Heilen im Notfall Menschenleben retten kann und wirtschaftliche Einnahmen 
sichert. Standardisierte Medikamente weisen eine viel höhere bekannte 
Heilungswahrscheinlichkeit auf als fremde Stoffgemische. 
 
 
 
 
 
3.3. Allgemeines Wirkungsspektrum ätherischer Öle 
 
Ätherische Öle haben ein sehr breites Wirkungsspektrum. Sie wirken: entzündungshemmend, 
antiseptisch, desinfizierend, bakterizid, fungizid, viruzid, insektizid, granulationsfördernd, 
desodorierend, durchblutungssteigernd, epithelisierend, Herz- und Kreislauf anregend, 
expectorierend, appetitanregend, Gallenabsonderung anregend, karminativ, krampflösend, 
harntreibend, beruhigend, schlaffördernd, lactationsfördernd, lactationshemmend, abortiv, 
schmerzstillend und weisen psychische, sowie erotische Wirkungen auf.1, 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Zimmermann, S. 38ff. 
2 Wabner, Dietrich, Auszug 
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3.3.1. Die Auswahl ätherischer Öle 
 
Ich hatte ätherische Ölchargen von zwei Vertreiber-Firmen (Golgemma und Primavera life) 
zur Verfügung. Fachkundige Aroma-Expertinnen halfen mir bei der Ölauswahl. 
Wir, Frau Dorothea Hamm, Apothekerin, Herr Dr. Hubert Kottler, Mikrobiologe, und ich 
wählten folgende Öle, weil sie als antibakteriell wirkende ätherische Öle bekannt sind, 
insbesondere zur MRSA-Therapie im Münchner Krankenhaus Neuperlach gegenwärtig 
erfolgreich angewendet werden:  
 
Thymian thymol, Thymian linalol, Teebaum, Niauli, Cajeput, Rosenholz, Rosengeranie, 
Lavendel 
 
 
 
 

a.  Die Bakterienauswahl 
 
In dieser Ausarbeitung geht es um Antibiotikaresistenz. Um diese selbst nachzuweisen, bzw. 
die Wirkung ätherischer Öle aufzuzeigen, wurden Tests an einer Auswahl Bakterien 
durchgeführt.  
 
Bei der Bakterienwahl war es mir wichtig, verschiedene Arten zu versuchen, die privilegiert 
ein potentiell menschenpathogenes Verhalten aufweisen können. Zudem war es dem Labor 
ein Anliegen, die Wirkung ätherischer Öle den Bakterienarten gegenüber entsprechend zu 
„standardisieren“, also mal zu gucken, ob in Bezug auf die Wirkstärke ätherischer Öle 
unterschiedliche Tendenzen bei verschiedenen Bakterienstämmen erkennbar sind. Aus diesem 
Grund fiel die Wahl auf von der Deutschen Sammlung von Mikroorganismen (DSM) 
identifizierte und untersuchte Referenzstämme, aber auch Bakterienstämme, die direkten 
laboreigenen Untersuchungen entstammten. 
 
 
 
3.4.1. Die untersuchten Bakterienarten  
 
Enterococcus faecalis   
Dieser Keim ist ein grampositives, unbewegliches Kugelbakterium, was keine Sporen bildet 
und bei fakultativ anaerobem Gasmilieu wächst. Enterococcus faecalis kommt in Darm, 
Urogenital- und Atemwegstrakt von Mensch und Tier vor und kann außerhalb seines 
natürlichen Standortes pathogen werden. Dann verursacht er Harnwegsinfekte und eitrige 
Wundinfektionen, und kann sich generalisieren. Enterococcus faecalis hat ein hohes 
Antibiotikaresistenzpotenial. 
 
Escherichia coli 
Escherichia coli ist ein plumpes kokkoides Stäbchenbakterium, was peritrich begeißelt und 
gramnegativ ist. Es kommt im Intestinaltrakt von Mensch und Tier vor und kann außerhalb 
seines natürlichen Standortes Harnwegsinfektionen, Lungenentzündung, Lebensmittel-
vergiftung, Magenschleimhautentzündung, Gallenwegs- und Gallenblasenentzündung, Wurm-
fortsatzentzündung, Bauchfellentzündung, choleraähnliches Durchfall, Ernährungsstörung, 
Hirnhautentzündung und Sepsis verursachen. 
 



 12 

 
 
Pseudomonas aeruginosa 
Pseudomonas aeruginosa ist ein schlankes, lophotrisch begeißelteltes, oft pleomorphes und 
gramnegatives Stäbchenbakterium. Es ist ein weit verbreiteter Boden- und Wasserkeim, der in 
Pflanzen, Früchten, Lebensmittel und im Magen-Darmtrakt von Mensch und Tier vorkommt. 
Pseudomonas aeruginosa verursacht Wundinfektionen (primär bei Verbrennungen), 
blaugrünen Eiter,  Bronchitis, Atemwegsinfektionen, Hirnhautentzündung, Ekzeme im 
äußeren Gehörgang, Pseudomonas-Ruhr, Sepsis, Herzinnenhautentzündung und Urogenital-
traktinfektionen. Pseudomonas aeruginosa gehört zu den bedeutenden Nosokomialkeimen. 
Außerdem ist bei Patienten, die eine Pseudomonas aeruginosa Infektion und eine MRSA 
Infektion gleichzeitig haben, MRSA in dieser Zeit nicht nachweisbar, weil Pseudomonas 
aeruginosa MRSA überdeckt. 
 
 
Staphylococcus aureus 
Staphylococcus aureus ist ein grampositives, unbewegliches, traubenförmiges Kugel-
bakterium, was an den Menschen kurz nach seiner Geburt gelangt und sich im oberen Nasen–
Rachen–Raum niederlässt. Staphylokokken allgemein sind für die meisten Nosokomial-
infekionen verantwortlich. Bei einer lokalen Gewebsschädigung und allgemeiner 
Abwehrschwäche kommt es zu einer apparenten Infektion. Tritt dieser Fall ein, können eitrige 
Entzündungen, Eiterausschläge, Eiterflechten, Grindflechten, Eitergeschwüre, Eiteransamm-
lungen, Brustdrüsenentzündungen,  Herzinnenhautentzündungen, Lungenentzündung, Sepsis, 
(durch Enterotoxine) Lebensmittelvergiftungen und toxisches Schocksyndrom entstehen.1  

Er wurde gewählt, weil er von den bedingt pathogenen Staphylokokkenerregern der mit der 
höchsten Pathopotenz ist.  
 
 
MRSA 
MRSA (= Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus bzw. multi-resistenter  S. aureus) 
unterscheidet sich vom allgemeinen S. aureus bis auf eine Gegebenheit überhaupt nicht. Doch 
diese Gegebenheit ist eine ganz bedeutende; bedeutend für die Medizin und bedeutend für 
Menschen, die an einer MRSA-Infektion erkrankt sind: MRSA ist hochgradig antibiotika-
resistent. Das bedeutet, dass es gegen MRSA kaum mehr Therapiemöglichkeiten gibt.2 
 

 
Photo: Antibiogramm von MRSA  
Das Grün-weiße ist der Bakterien-
Rasen und die weißen Plättchen sind 
mit verschiedenen Antibiotika 
beimpft. Man erkennt deutlich, dass 
hier nur noch Doxycyclin den Keim 
abzutöten vermag, weil um die 
übrigen Antibiotika- Plättchen kein 
Hemmhof entstanden ist. 
 
 
 
 
 
 



 13 

1 Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch,1994 
2 Fischer, S. 48ff. 
4. Untersuchungen 
 
Insgesamt wurden 816 Versuche durchgeführt. 
An den fünf verschiedenen Bakterienarten: Enterococcus faecalis, Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus und MRSA (davon 15 unterschiedliche 
Kolonien) wurden Aromatogramme mit den Ölen Thymian thymol, Thymian linalol, 
Teebaum, Niauli, Cajeput, Rosenholz, Rosengeranie und, Lavendel angefertigt. 
Es wurden absichtlich so viele MRSA–Stämme verwendet, weil sie Vertreter antibiotika-
resistenter Keime sind, worauf primär der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt. 
 
Diese Versuche habe ich durchgehend während des gesamten Praktikums durchgeführt. Die 
jeweiligen Hemmhofdurchmesser wurden notiert und miteinander verglichen. 
Durch die mehrfache Wiederholung  der Versuche wurde zusätzlich meine Vorgehensweise 
standardisiert. 
Mit inbegriffen sind auch Antibiogramme, die mit Aromatogrammen parallel durchgeführt 
wurden, um das Resistenzverhalten gegenüber Antibiotika mit dem Verhalten gegenüber 
ätherischen Ölen vergleichen zu können. 
Mitenthalten sind ebenfalls auch Versuche, in denen Antibiotika-Testblättchen mit 
ätherischen Ölen getränkt wurden, um die Wirkung aus einer Kombination von ätherischen 
Ölen und Antibiotika zu untersuchen. 
Bei den Wiederholungsversuchen habe ich die Chargen der Öle gewechselt, um Gemein-
samkeiten und Unterschiede verschiedener Chargen zu untersuchen. Mit dieser 
Vorgehensweise bin ich auf die Bedenken der Schulmedizin eingegangen. 
Zu den ätherischen Ölen wurden die Chargenzertifikate der Vertreiber–Firmen angefordert, 
um die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe miteinander vergleichen zu können. 
 
 
5. Ergebnisse 
 
Um die Auswirkungen ätherischer Öle auf die jeweiligen Bakterien zu untersuchen, wurden 
die Aromatogramme aus Sicht der Keime ausgewertet. Wenn man die Werte eines einzelnen 
Bakterienstammes betrachtet, wird deutlich, wie die individuelle Kolonie auf ätherische Öle 
anspricht. Wenn man alle Keimspektren miteinander vergleicht, ist erkennbar, wie 
unterschiedlich Bakterien auf gleiche ätherische Öle reagieren können. Ich habe zur 
Darstellung Diagramme angefertigt. 
 
 
5.1. Aromatogramme mit Bakterien 
(s. Anhang: 1. Darstellung der Aromatogramme aus Sicht der Bakterien) 
 
Die Diagramme weisen ein wechselhaftes  Erscheinungsbild auf. Das Hauptmaximum ist bei 
allen Keimen bei der Verwendung von Thymian CT thymol anzutreffen. Thymian CT linalol 
und Teebaumöl wechseln sich ab, mal wirkt Thymian CT linalol stärker und mal wirkt 
Teebaum stärker, oder beide wirken gleich. 
Genauso ist es bei Niauli und Cajeput. 
 
________________________ 
1 Zimmermann, S. 38 ff. 
2 Wabner, Dietrich, Auszug  
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Rosenholz stellt in den meisten Fällen ein weiteres Maximum dar. Wirkt Rosenholz schwächer, so ist 
bei Cajeput oder Niauli das Maximum. 
Rosengeranie und Lavendel wirken wieder etwas schwächer, manchmal ist Lavendelöl ein 
weiterer Hochpunkt. 
Die Werte des Pseudomonas aeruginosa – Keims sind im Vergleich zu allen anderen Werten 
sehr niedrig. Rosenholz, Rosengeranie und Lavendel zeigen sogar keine Wirkung. 
 
5.2. Auswertung der Aromatogramme  
(s. Anhang: Darstellung der Aromatogramme aus Sicht der Bakterien) 
 
Die Auswertungen zeigen, dass die Wirkung ätherischer Öle vom jeweiligen Keim abhängig 
ist. Es gibt sogar innerartliche Differenzen, wie man beim Vergleich der verschiedenen 
MRSA- Kolonien erkennt, die aber relativ gering sind. 
 
Pseudomonas aeruginosa und Escherichia coli sind im Gegensatz zu den übrigen verwendeten 
Bakterien beide gramnegative Keime. Unterschiede im Vergleich beider Gramzustände wären 
ein Hinweis darauf, dass der unterschiedliche Aufbau von Bakterienzellwänden Einfluss auf 
die Wirkung ätherischer Öle nimmt. (Im Gegensatz zu grampositiven Bakterien ist bei 
gramnegativen die Zellwand zusätzlich aus Fetten und Proteinen aufgebaut und die Murein-
schicht ist dünner). Außerdem könnte in Zukunft dem identifizierten Keim entsprechend dem 
Gramzustand ein ätherisches Öl zugeordnet werden, ohne vorher die Wirkung im 
Aromatogramm untersuchen zu müssen. 
Jedoch erkennt man lediglich, dass bei Pseudomonas aeruginosa und Escherichia coli 
gemeinsam Teebaumöl einen zweiten Hochpunkt aufweist. Das kann möglicherweise auf die 
nur in Teebaumöl enthaltenen Inhaltsstoffe Viridifloren, Globulol, Gurjunen, 
Bicyclogermacren, Cadinadien 1,4 , Cubenol und Spathulenol zurückgeführt werden, die zum 
einen Sesquiterpene und zum anderen Sesquiterpenole sind (s. Anhang: 4. Chargen 
verschiedener ätherischer Öle).  
Doch um ein aussagekräftiges Ergebnis über die Abhängigkeit der Wirkung ätherischer Öle 
vom Zellwandaufbau zu erhalten, müssten weitere Untersuchungen dieser Art durchgeführt 
werden.  
 
 
 
5.3. Reaktionen einzelner Bakterien auf ätherische Öle insgesamt 
 
Auch wenn man die Gesamtwirkung aller ätherischen Öle betrachtet, hat der Gramzustand 
eines Bakteriums keine Bedeutung für die Wirkung eines ätherischen Öls. 
Pseudomonas aeruginosa, der gramnegative Keim, weist zwar den geringsten Wert auf, doch 
übertrumpft Escherichia coli, ein weiterer gramnegativer Keim, Enderokokkus faecalis, der 
dagegen ein grampositiver Keim ist. 
An den MRSA–Stämmen wirken die ätherischen Öle durchgehend am besten. Das bestätigt, 
dass die speziell für MRSA gewählten Öle diese multiresistenten Keime abzutöten vermögen. 
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5.4. Auswertungen der Antibiogramme 
 
Alle Antibiogramme der MRSA-Stämme wurden daraufhin ausgewertet, um das Resistenz-
Verhalten gegenüber Antibiotika untereinander vergleichen zu können. Hierbei ist von 
Bedeutung, welche Bakterien sich von gleichen Antibiotika abtöten lassen. Wirken etwa nur 
bestimmte Antibiotika-Gruppen mit gemeinsamem Wirkmechanismus? Möglicherweise steht 
das Verhalten gegenüber Antibiotika in Zusammenhang mit dem Verhalten gegenüber 
ätherischen Ölen. (s. Anhang: 2. Auswertung der Antibiogramme) 
Im Allgemeinen sind an diesen  MRSA–Keimen die gleichen Antibiotika getestet worden. 
Die Stämme MRSA 1526 1003, MRSA  1525 1003, MRSA 1525 1012 und MRSA 1525 
1018 sind gegenüber Erythromycin und Clindamycin gemeinsam sensibel. Erythromycin ist 
ein Makrolid-Antibiotikum und Clindamycin ist ein Lincomycin-Derivat. Beide wirken durch 
Hemmung der Proteinsynthese. Ebenso wirken Gentamycin und Amikacin gemeinsam mit 
Trimethoprim und Sulfamethoxazol bei fast allen MRSA-Kolonien, bis auf MRSA 1526 
1003. Gentamycin und Amikacin sind Aminoglycosid -Antibiotika, die durch Fehlsteuerung 
der Proteinsynthese wirken, Trimethoprim und Sulfamethoxazol hemmen die 
Folsäuresynthese. 
Tetracyclin und Vancomycin wirken durchgehend (bei MRSA 2173 1035 wurde Vancomycin 
nicht getestet). Tetracyclin wirkt bakteriostatisch durch Hemmung der Proteinbiosynthese und 
Vancomycin hemmt den Zellwandaufbau dieser grampositiven Bakterien. Die übrigen 
gemeinsam wirkenden Antibiotika lassen sich schlecht vergleichen, weil sie nur an wenigen 
Kolonien getestet wurden. 
Wie man sieht, wirken Antibiotika mit unterschiedlichen Wirkmechanismen bei 
verschiedenen Bakterienkolonien der MRSA-Gattung. 
Die Wirkung der noch ansprechenden Antibiotika hängt somit nicht von einem individuellen 
Wirkmechanismus ab. 
Wenn ein gemeinsamer Zusammenhang zwischen Antibiogramm und Aromatogramm an 
gleicher MRSA-Kolonie bestünde, könnte man vom Wirkmechanismus der Antibiotika auf 
einen möglichen Wirkmechanismus ätherischer Öle schließen. 
 
 
5.5. Wirkungsintensitäten ätherischer Öle auf Bakterien 
(s. Anhang: 3. Aromatogramme aus Sicht ätherischer Öle) 
 
Die qualitative Wirkung ätherischer Öle wird nach Auswertung der Hemmhöfe auf einer 
Skala von 0-3 dargestellt, wobei „0“ keine Wirkung und „3“ sehr gut wirksam bedeutet (siehe 
Kreuzchen–Einteilung von Antibiogrammen). 
Öle mit vielen 3-er Werten weisen ein hohes Wirkungsspektrum auf und sind daher 
infektionstherapeutisch primär empfehlenswert. 
(Bei infektionstherapeutischer Anwendung muss man allerdings noch die Chargenzertifikate 
berücksichtigen, damit Inhaltsstoffe mit hohem Allergie-Potential oder anderen toxischen 
Wirkungen ausgeschlossen bzw. durch Kombinationen mit anderen ätherischen Ölen 
neutralisiert werden.) 
Die Summe der Prozentzahlen in diesen Tabellen bezieht sich nur auf diese Untersuchungen. 
Schaut man sich die einzelnen Entstehungswerte nach Bakterien geordnet an, so erkennt man, 
dass MRSA – Keime von Thymianthymol–Öl hundertprozentig abgetötet werden (nur 3-er 
Werte). Thymianlinalol–Öl, Teebaumöl und Niauli–Öl wirken auch noch recht gut. Zwar 
nicht so stark wie Thymianthymol–Öl, doch sie eignen sich z.B. besser als Wirkstoffe in 
Chrèms, weil sie nicht so hautreizend wie Thymian thymol wirken. 
Cajeput- und Rosenholzöl alleine sind nur noch bedingt zur Sanierung dieser 
Bakterienstämme geeignet, weil ihre Werte nicht verlässlich sind (weniger 3-er Werte und 
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größere Schwankungen zwischen einzelnen Chargen, was aber auch an der geringeren Anzahl 
der hierbei getesteten Chargen liegen kann). 
Rosengeranienöl und Lavendelöl alleine erreichen auch keine starke Wirkung. 
Staphylokokkus aureus–Stämme verhalten sich gegenüber diesen ätherischen Ölen wie ihre 
verwandten MRSA– Stämme. 
Escherichia coli- und Enderokokkus faecalis–Kolonien sind diesen Ölen gegenüber resistenter 
als Staphylokokkus aureus–Kolonien. 
Auch Pseudomonas aeruginosa–Keime senken in der Gesamtrechnung die 
Wirkungsintensitäts-Werte noch einmal drastisch herab. Rosenholz–Öl, Rosengeranien–Öl 
und Lavendelöl eignen sich für die Sanierung von Pseudomonas aeruginosa hier überhaupt 
nicht, auch die anderen Öle wirken bei diesem Keim nicht gerade gut. Für Pseudomonas 
aeruginosa ist diese Ölauswahl folglich allgemein aromatherapeutisch nicht geeignet. 
 
Ergebnis der Wirkung aller verwendeten ätherischen Öle auf alle Bakterien: Thymian CT 
thymol weist mit 94,74% das höchste Wirkungsspektrum auf. Es folgen Thymian CT linalol 
mit 79,93%, Niauli mit 76,63%, Teebaum mit 74,82, Rosenholz mit 66,49%, Cajeput mit 
61,22%, Lavendel mit 42,73% und zuletzt Rosengeranie mit 38,82% Wirkungsintensität. 
 
 
5.6. Wirkung verschiedener Chargen eines Öls auf Bakterien 
 
Da ätherische Öle keine standardisierten Produkte, bzw. Gemische aus unterschiedlichen 
Wirkstoffen sind, stellt sich jetzt die Frage: 
Wie häufig treten Unterschiede bei verschiedenen Chargen von ätherischen Ölen hinsichtlich 
ihrer antibiotischen Wirkung auf und wie groß sind sie? 
 
Weil in der Aromatherapie die ätherischen Öle bei Bakterieninfektionen empirisch bestimmt 
werden, ist diese Frage in sofern wichtig, weil eine bestimmte Charge nicht unbegrenzt 
vorhanden ist und irgendwann ersetzt werden muss. Auch bei diesen Untersuchungen gingen 
Chargen ätherischer Öle zur Neige. 
Da die Inhaltsstoff-Zusammensetzung ätherischer Öle bekanntlich natürlichen Schwankungen 
unterliegt, zieht man aus diesem Grund zusätzlich noch die Chargen-Analysenzertifikate 
hinzu, um aufgrund der enthaltenen Komponenten auf eine mögliche Wirkung zu schließen. 
 
 
5.6.1. Vergleich von Aromatogrammen verschiedener Chargen 
 
In den folgenden Tabellen sind Wirkungsintensitäten verschiedener Chargen eines Öls 
dargestellt. 
Man sieht die Auswirkungen aller ätherischen Öle und die dazu verwendeten Chargen.  
3 bedeutet sehr starke antibakterielle Wirkung, 2 bedeutet mäßige antibakterielle Wirkung,  
1 bedeutet schwache Wirkung und 0 bedeutet keine Wirkung. Am Ende der jeweiligen 
Tabelle ist der Prozentsatz angegeben, mit dem die jeweilige Ölcharge an allen untersuchten 
Keimen wirkt. 
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Thymian CT thymol – Öl weist mit großer Wirkungsintensität (außer am Pseudomonas aeruginosa – Keim) 
gegenüber allen anderen verwendeten ätherischen Ölen das größte Wirkungsspektrum auf. Der Gesamt-
Wirkungswert dieses Öls auf Bakterien beträgt 94,74 %. 
Weil genug von diesem Öl vorhanden war, musste hierzu keine anderen Chargen verwendet werden. 
 

 
Bei Thymian CT linalol war auch genug Öl dieser Charge vorhanden, sodass man von diesem Öl ebenfalls 
nur eine Charge verwendete. Im Gegensatz zu Thymian CT thymol wirkt dieses Öl schwächer 
antibakteriell. Der Gesamt-Wirkungswert beträgt hier 73,22 %. 
 

 
 

 
Vom Teebaumöl mussten zwei verschiedene Chargen verwendet werden. Allerdings sind keine großen 
Unterschiede in ihrer antibakteriellen Wirkstärke anzutreffen. Der Gesamt-Wirkungswert betrug bei der 
einen Charge 79,17 % und bei der anderen 73,38 %. 
Teebaumöl befindet sich antibakteriell gesehen fast auf gleichem Level wie Thymian thymol – Öl. 
Bei Charge 89 005 ist die Wirkintensität allerdings nahezu identisch mit der Wirkstärke der Thymian 
linalol - Charge. 
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Vom Niauli – Öl wurde auch nur eine Charge getestet. Es hat auch die Wirkungsintensität von Teebaum- 
und Thymian thymol – Öl. 
 

 
 

 
Beim Cajeput – Öl mussten  zwei Chargen versucht werden. Die Differenzen in der Wirkstärke waren auch 
gering.  
Insgesamt ist die antibakterielle Wirkintensität weniger stark als bei Thymian linaloll-, Niauli, Teebaumöl 
und Thymian thymol – Öl. 
 

 
Vom Rosenholz – Öl wurde nur eine Charge getestet, weshalb sie nur mit Chargen von anderen Ölen 
vergleichbar ist.  
Rosenholz steht mit einer Wirkstärke von 66,49 zwischen den Chargen von Cajeput GA 17 501 und 
Thymian linalol P 10 138. 
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Bei Rosengeranie mussten zwei Chargen verwendet werden. Auch hier sind die Unterschiede beider 
Chargen ziemlich gering, deutlich geringer als zu den anderen bisher genannten Chargen.   
Charge Rosengeranie P 11 339 ist die am wenigsten wirkende aller getesteten Chargen. 
 

 
 

 
Es mussten auch zwei Chargen beim Lavendelöl verwendet werden. Der Unterschied von nahezu 10,00 % 
ist ebenfalls nicht gerade groß. Die Wirkintensität der Lavendelchargen ähnelt ein wenig den Chargen von 
Rosengeranienöl. Jedoch scheinen Lavendelchargen ein wenig stärkeres Ergebnis zu zeigen. Die Charge  
P 11 607 des Lavendelöls ist beinahe identisch mit der Charge P 44 521 vom Rosengeranienöl. 
 
Dieser Vergleich verschiedener Chargen eines Chemotyps zeigt, dass die Unterschiede darin 
nicht sehr groß sind. Maximal können hier Differenzen von 12,00 % nachgewiesen werden 
(siehe Cajeput).  
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5.7. Vergleich der Chargenzertifikate ätherischer Öle 
 
Da die Wirkung ätherischer Öle von der Inhaltsstoff–Zusammensetzung abhängig ist, wurden 
die Chargenzertifikate verwendeter ätherischer Öle von den jeweiligen Vertreiberfirmen 
angefordert und miteinander verglichen. Dabei sucht man Öle mit ähnlicher Wirkstärke aus. 
Hierzu wurde nach gemeinsam vorkommenden Komponenten gesucht und ihr quantitatives 
Vorhandensein gegenübergestellt. 
Dafür untersucht man zum einen verschiedene ätherischen Öle und zum anderen verschiedene 
Chargen eines Chemotyps auf Gemeinsame Inhaltsstoffzusammensetzungen hin. 
 
 
5.8. Vergleich der Inhaltsstoffzusammensetzung verschiedener ätherischer Öle   
(s. Anhang: 4. Chargen verschiedener ätherischer Öle) 
 
Weil die Chargen der verschiedenen ätherischen Öle unterschiedlich zusammengesetzt sind, 
gilt es herauszufinden, ob die jeweilige Komponenten-Zusammensetzung ölspezifisch ist oder 
nicht und welche Inhaltsstoffe möglicherweise primär eine keimtötende Wirkung aufweisen. 
Dazu wurden die Analysen-Chargenzertifikate mit Aromatogrammen der jeweiligen Öle 
verglichen. 
 
Die Niauli-Ölcharge P 10230 besteht aus 26 verschiedenen Komponenten. Inhaltsstoffe, die 
nur alleine in Niauli–Öl vorkommen, sind Benzaldehyd mit 0,15 %. Deltaterpineol mit 
0,11%, Terpinylacetat mit 1,45 %,  Alphahumulen mit 0,33 %, Transnerolidol mit 0,69 %, 
Ledol mit 0,86 % und Octanon 3 mit 1,00 %. Die am meisten vorkommmende Komponente 
ist Cineol 1,8 mit 50,49 %. Es folgt mit großem Unterschied Alphapinen mit 9,15 %. Am 
wenigsten ist Deltaterpineol mit 0,11 % anzutreffen. 
 
Im Zertifikat der Charge GA 17 501 von Cajeputöl sind 7 Komponenten ausgewiesen, die alle 
auch in der Charge von Niauliöl vorhanden sind. Genau wie bei Niauli–Öl dominiert der 
Inhaltsstoff Cineol 1,8 (hier mit dem ähnlichen Wert 52,20 %). Am wenigsten ist Betapinen 
vorhanden (1,40 %). 
Aufgrund des gemeinsamen Cineol 1,8-Vorkommens in der Niauli- und der Cajeput–Charge 
wurden nun die jeweiligen Aromatogramme hinzugezogen und die Wirkung auf Bakterien 
miteinander verglichen. Die Niauli–Charge saniert mit 76,6 3 % Bakterien und die Cajeput–
Charge mit 64,22 %. Die Werte sind relativ ähnlich.  
 
Die Lavendelcharge P 11 607 besteht aus 18 verschiedenen Inhaltsstoffen. Nur in dieser 
Charge sind Lavendulol (0,80 %), Kampher (0,17 %), Lavendulylacetat (2,73 %) und Trans-
beta-Farnesen mit 0,97 % vorhanden. 
Es dominiert die Komponente Linalool mit 37,48 %, dicht gefolgt von Linalylacetat mit  
33,02 % und Limonen mit 33,00 %. Am wenigsten ist Betapinen mit 0,09 %igem Vorkom-
men anzutreffen. 
 
Die Charge Thymian CT thymol GB 92 509 enthält 24 verschiedenen Komponenten. Nur in 
ihr kommt Trans-4-thuyanol mit 1,04 % vor. Es dominiert hier Thymol mit 38,25 %, gefolgt 
von Paracymen (26,44 %). Am geringsten sind Deltagermacren und Terpinolen (beide mit 
0,07 %) vorhanden. 1,8 Cineol kommt hier nur 1,71 %ig vor. 
 
Thymian CT linalol P 10 138 besteht aus 20 unterschiedlichen Inhaltsstoffen. Hier dominiert 
Linalool mit 78,72 %. Es folgt Thymol mit 4,7 %. Am wenigsten kommt Alphaterpinen vor 
(0,10 %). 
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Was offensichtlich nur in Thymianchargen anzutreffen ist, ist Borneol, Thymol und 
Carvacrol. 
 
Die Teebaumcharge GB 89 004 enthält 14 Komponenten. Am häufigsten kommt Terpinen-4-
ol vor (35,40 %), gefolgt von Gammaterpinen mit 22,20 % und am wenigsten ist Viridiflorol 
und Sabinen mit jeweils 0,20 %igem Anteil vorhanden. 
 
Die andere Teebaumcharge GB 89 005 setzt sich aus 27 verschiedenen Komponenten 
zusammen. In ihr alleine kommen Gurjunen mit 0,30 %, Bicyclogermacren mit 0,23%, 
Cadina-1,4-dien mit 0,19 %, eine unbekannte Menge an Cubenol und Spathulenol mit  
0,11 %igem Anteil vor. 
Genau wie bei der anderen Teebaumcharge dominiert hier der Anteil an Terpinen-4-ol 
(38,26 %), gefolgt von Gammaterpinen mit 21,52 %. Am wenigsten ist Alpha-Cubeben 
(0,08 %) vorhanden. 
Beide Teebaumölchargen haben mit dieser Gegebenheit noch Globulol, Viridifloren alleine 
gemeinsam. 
 
Rosengeranie P 11 339 besteht aus 43 unterschiedlichen Komponenten. Häufigster 
Bestandteil ist Citronellol mit 30,93 %. Es folgt Geraniol mit 13,69 %. Alle Inhaltsstoffe 
werden unterboten von Cis, 3-Hexanol (0,01 %). 
 
Die andere Charge von Rosengeranie, GA 44 521, weist hingegen 31 verschiedene 
Inhaltsstoffe auf. Auch hier ist, wie bei Charge P 11 339, häufigster Bestandteil Citronellol 
(24,61 %). Geraniol folgt auch, allerdings mit 13,82 %. Am wenigsten hingegen kommt 
Alpha-Phellandren mit einem Anteil von 0,07 % vor. 
Die Antibiogramme dieser beiden Rosengeranien–Chargen ähneln sich ebenfalls sehr. 
 
Es ist offensichtlich, dass die ätherischen Öle aufgrund ihrer Inhaltsstoffe benannt werden. 
Deutlich erkennbar ist das z.B. bei Thymianöl. Bei Thymian thymol ist die am meisten 
vorhandene Komponente Thymol und bei Thymian linalol ist der Inhaltsstoff mit dem größten 
Anteil Linalol. 
 
Doch welche Inhaltsstoffe beeinflussen die antibakterielle Wirkung auf Bakterien? Dazu 
wurden Inhaltsstoffe der jeweiligen Chargen mit der Wirkung dieser Chargen auf Bakterien 
verglichen (vgl. 3.6.1. Wirkung verschiedener Chargen...) 
Dabei stellte sich heraus, dass die Anzahl der Komponenten weder im Zusammenhang mit der 
Wirkintensität noch mit dem Wirkungsspektrum (je mehr Inhaltsstoffe, desto mehr Bakterien 
vermag es abzutöten) zu tun hat. Z.B. hat Niauli P 10 230 26 Komponenten und vermag mit 
76,63% Bakterien abzutöten. Rosengeranie hat 43 verschiedene Inhaltsstoffe, tötet aber nur 
mit 40,00% Bakterien ab. Cajeput besteht hingegen aus nur 7 Komponenten, wirkt aber mit 
62,22% antibakteriell. Alle drei Chargen sanieren eine gleiche Anzahl verschiedener 
Bakterienstämme. 
 
Auf der Suche nach dem Zusammenhang zwischen der Inhaltsstoffzusammensetzung und der 
antibakteriellen Wirkung ätherischer Öle wurden zunächst deren Hauptinhaltsstoffe 
verdächtigt. Möglicherweise besteht eine Verknüpfung zwischen der Häufigkeit eines 
Inhaltsstoffes und dem Wirkpotential eines ätherischen Öls.  
Die Inhaltsstoffe mit dem größten Anteil sind 1,8 Cineol, Linalool, Thymol, Terpinen-4-ol 
und Citronellolol. Sie alle sind Monoterpenalkohole. 
Thymol ist insbesondere ein Phenol. Phenole sind als starke Desinfektionsmittel bekannt, 
woraus sich dieses extrem hohe antibakterielle Potential bei Thymian CT thymol erklärt. Ein 
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weiterer Zusammenhang ist nicht erkennbar, weshalb man postuliert, dass alle Komponenten 
eines ätherischen Öls zusammen für dessen Wirkung verantwortlich sind.1 
 
Möglicherweise könnten ätherische Öle die Antibiotikawirkung auf Bakterien verändern. Es 
könnte sein, dass Bakterien für diese neue Kombination noch keinen Resistenzmechanismus 
entwickelt haben, bzw. Bakterien in der Art geschwächt oder „irritiert“ werden, sodass 
unwirksame Antibiotika, wie z.B. Penicillin, gemeinsam mit ätherischen Ölen am Bakterium 
wirken können. 
Es könnte auch sein, dass sich die Wirkungen von Antibiotika und ätherischen Ölen 
gegenseitig aufheben. Die Keime könnten sich ungehemmt ausbreiten, was verheerende 
Folgen für Erkrankte mit sich brächte. 
 
Um das zu klären  wurden Aromatogramme mit bestimmten Ölen angefertigt. Parallel dazu 
wurden mit bestimmten Antibiotika zwei Antibiogramme angefertigt. Beim einen 
Antibiogramm wurden die Antibiotikaplättchen mit den selbigen Ölen des Aromatogrammes 
getränkt. 
Zum Vergleich, ob sich die Wirkungsintensität von ätherischen Ölen und Antibiotika alleine 
zu ermitteln. Damit ich mit der Kombination daraus vergleichen konnte, ob sich die Wirkung 
verbessert oder verschlechtert hat und ob die entsprechende Wirkung eher von ätherischen 
Ölen oder von den Antibiotika abhängig ist. 
 
 
 
Hemmhofdurchmesser an MRSA 2294 1038 in mm 
(s. Anhang: 5. Aromatogramm und Antibiogramm) 
 
 
 
 

Penicillin Vancomycin Ampicillin Oxacillin 

Nur Antibiotika 0 18 9 0 
A. mit Cajeput 0 21 13 0 
A. mit Lavendel 14 20 15 12 
 
Nur Cajeput 0 
Nur Lavendel 11 
 
 
 
 
Es ist zu erkennen, dass durch die Anwendung einer Kombination aus Antibiotika und 
ätherischen Ölen eine geringfügig bessere antibakterielle Wirkung anzutreffen ist, als bei 
Verwendung der einzelnen Substanz. 
So hat Penicillin, was normal bei MRSA wirkungslos ist,  in Kombination mit Lavendelöl 
einen Hemmhof von 14 mm. Zusammen mit Lavendel haben Vancomycin einen 
Hemmhofdurchmesser von 20mm, Ampicillin 15mm und Oxacillin, was alleine wirkungslos 
ist, einen Hemmhof von 12 mm. Lavendelöl weist alleine einen Hammhof von nur 11 mm 
auf. 
 
________________________ 
1 Chargen-Analysenzertifikat der Firmen Primavera Life und Golgemma 
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5.9. Das Aromatogramm im Antibiogramm 
 
Cajeput alleine hat hier keine Wirkung, doch in Kombination mit Vancomycin (21mm) und 
Ampicillin (13mm) wird durch Cajeput die Wirkung dieser Antibiotika geringfügig erhöht 
(Vancomycin alleine: 18mm und Ampicillin alleine: 9mm). 
 
 
6. Diskussion 

 
MRSA sind typische Nosokomialkeime, die insbesondere dort vorkommen, wo viel 
desinfiziert und antibiotisch therapiert wird. PflegerInnen  infizieren sich mit MRSA und 
tragen unwissend den MRSA-Stamm von Patient zu Patient. Es erkranken nur 
abwehrschwache Menschen an einer MRSA-Infektion. Doch gerade für sie kann diese 
Gegebenheit lebensbedrohlich werden, wenn Antibiotika nicht mehr wirken und keine 
Alternative bereit steht. (In Deutschland wurden MRSA-Epidemieausbrüche von 50%-Raten 
nachgewiesen, die Mortalität lag 1996 bei 44%).1  
Es gibt in Krankenhäusern spezielle Pflegeanweisungen, wie sich das Pflegepersonal bei 
MRSA zu verhalten hat: Für jeden Patient hat das Personal seine individuelle Bekleidung, die 
stets beim Pflegen anderer Patienten zu wechseln ist. Gleichzeitig haben infizierte Menschen 
sich mit einer speziellen Salbe (Wirkstoff: Mupirocin-Calcium) die Nase einzureiben (MRSA 
sitzt in der Regel in der Nasenschleimhaut), gegen die auch schon resistente MRSA-Stämme 
gefunden wurden 2 und die obendrein noch teuer ist (47,56 €/3g) 3.  
 
Doch seit die Aromatherapie im Münchener Krankenhaus Neuperlach als adjuvante Therapie 
eingeführt wurde, konnte eine Patienten, der aufgrund einer schweren Wundinfektion mit 
verschiedenen Bakterien das Bein amputiert werden sollte, (darunter S. aureus, Pseudomonas, 
E. coli), nach 21 Tagen Wundpflege mit ätherischen Ölen geheilt das Krankenhaus verlassen.4 

Meine Versuche konnten nur in vitro stattfinden, worin  nachgewiesen werden konnte, dass 
durch ätherische Öle pathogene Bakterien abgetötet werden können. Dass Keimsanierung mit 
ätherischen Ölen auch am Menschen wirkt, ist somit bewiesen.  
 
Bei meinen Versuchen ist zu bedenken, dass ätherischer Öle der natürlichen Gegebenheit 
unterworfen waren, verschiedene Chargen zu entwickeln. Weil einzelne Chargen nicht 
ersetzbar waren, entstanden Streuungen bei den Ergebnissen. Insgesamt ist das nicht relevant, 
weil sich die Chargen untereinander in ihrer Zusammensetzung und Wirkung doch recht 
ähnlich waren. Das wird auch offensichtlich, wenn man die Chargen Zertifikate vergleicht. 
 
Wichtig ist der Nachweis, dass ätherische Öle auch dann noch Bakterien abtöten können, 
wenn Antibiotika schon nicht mehr wirken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Medizin im Dialog, 1996 
2 Dehmleitner, mündl. Mitteilung  
3 Turixin®-Nasensalbe 
4 Forum für Aromatherapie, 16/1999 
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6.1. Perspektiven 
  
Der zusätzliche Vorteil ätherischer Öle besteht darin, dass ätherische Öle das gesamte 
Wohlbefinden eines Menschen positiv stimulieren, sodass durch ätherische Öle von 
vornherein das körpereigene Immunsystem gestärkt wird. Sie riechen angenehm, man 
entspannt sich automatisch und genießt den Duft. 
Durch ein starkes Immunsystem ist der Körper weniger anfällig für Bakterieninfektionen, 
weil es selbst Bakterien abzutöten vermag. Man verwendet folglich weniger Antibiotika, und 
verhindert dadurch eine individuelle Antibiotika- Resistenzentstehung. Die Wirkung von 
Antibiotika bliebe für Notfälle erhalten. 
Man kann prophylaktisch seine Gesundheit erhalten, indem man mit ätherischen Ölen seine 
Raumluft anreichert, seine Mahlzeiten zubereitet, oder ein Bad mit ätherischen Ölen nimmt. 
Jedes mal werden pathogene Keime eliminiert. 
 
Die Herstellung von Aromatherapeutika ist billiger und energiesparender als die Herstellung 
von Antibiotika. Folglich sind aromatherapeutische Produkte auch günstiger, was sowohl für 
Patienten, als auch für Krankenkassen ökonomisch von großem Vorteil wäre. 
In Krankenhäusern würden viele Patienten keine durch MRSA verursachte zusätzliche 
Aufenthaltszeit mehr verbringen müssen, weil durch Aromatherapie sogar Nosokomialkeime 
saniert werden würden. Vereinzelt wird die Aromatherapie in einigen wenigen 
Krankenhäusern erfolgreich praktiziert, wie z.B. in Neuperlach bei München. 
 
Auch in Dritte-Welt-Ländern, könnte mehr aromatherapeutisch geheilt werden, vor allem, 
weil viele spezielle Heilpflanzen nur dort wachsen (Indien, Vietnam etc.).1 
 
Nach all diesen Versuchen verstehe ich die Bedenken der klassischen Medizin gegenüber der 
Aromatherapie nur zu gut, weil die Wirkung ätherische Öle wirklich nicht vorhersehbar ist. 
Es ist ein Rätsel, wie die Inhaltsstoffe zusammen wirken.  
Man muss sich in der Infektionstherapie auf die Wirkstoffe verlassen können und darf auch 
kein Risiko eingehen, weil möglicherweise Menschenleben davon abhängig sind. 
 
Ätherische Öle bieten der Schulmedizin eine ernstzunehmende Alternative bei 
antibiotikaresistenten Bakterien.  
 
In der Aromatherapie sollte auf jeden Fall noch mehr geforscht werden, damit man mit den 
Inhaltsstoffen und Wirkungen ätherischer Öle mehr vertraut wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Chargen-Analysenzertifikate der Firmen Primavera Life und Golgemma 
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