
10 Ätherische Öle von A bis Z

10.1 Agrumenöle (Zitrusöle)

Synonyme
Rautengewächse (Rutaceae)

Aus Blättern, Blüten und Früchten der Zitrusbäu-
me lassen sich ätherische Öle gewinnen, aber nur
die aus den Fruchtschalen durch Kaltpressung ge-
wonnenen Öle werden als Agrumenöle gehandelt.
Dieser Sammelbegriff hat sich inzwischen auch
im Deutschen eingebürgert. „Agrumi“ ist eine
mittelalterliche Bezeichnung für verschiedene öl-
haltige Früchte; sie stammt vom italienischen
agrume ab und bedeutet „säuerliche Früchte“.

Zu den Agrumenölen gehören:
● Bergamotteöl (S.106)
● Grapefruitöl (S.129)
● Limettenöl (S.157)
● Mandarinenöl (S.164)
● Orangenöl (S.185)
● Zitronenöl (S.251)

Alle Zitrusarten werden heute im „Zitronengür-
tel“ zwischen 35° nördlicher und 35° südlicher
Breite kultiviert.

10.1.1 Stärken Immunsystem
und Psyche

Zitrusöle haben eine besonders lange Tradition
als Heilmittel, als Duftstoffe in der Parfümerie
und in der Lebensmittelindustrie. In der Aroma-
therapie gehören sie zu den beliebtesten ätheri-
schen Ölen und sind typische „Einstiegsöle“.

In der chemischen Zusammensetzung sind sich
die Agrumenöle –mit Ausnahme des Bergamotte-
öls – sehr ähnlich. Sie alle zeichnen sich durch
eine stimulierende, belebende und geistig anre-
gende Wirkung aus.

Ein gemeinsames Merkmal der Agrumenöle ist
das rechtsdrehende (+)-Limonen (ein Monoter-
pen), das den typischen Grundcharakter des Duf-
tes prägt. Die Leitsubstanz Limonen ist nach-
gewiesenermaßen stark antiviral, antibakteriell
und immunstimulierend [77]. Dieser Inhaltsstoff
fördert auch die Wahrnehmung, sorgt für klare
Gedanken und stärkt den Geist, denn er regt die
Hirndurchblutung an, indem er den Energiestoff-
wechsel erhöht.

In allen Zitrusölen sorgen geringe Mengen an
Cumarinen für geistige Entspannung und Stim-
mungsaufhellung. Zitrusöle können die Endor-
phinausschüttung ein wenig mobilisieren und so
Traurigkeit, Lustlosigkeit und schlechte Laune
vertreiben. Daneben enthalten sie Furocumarine,
die ebenfalls stimmungaufhellend wirken und
„Licht ins Dunkel“ bringen (S.59).

aus: Werner u. a., Praxis Aromatherapie (ISBN 9783830478355) © 2014 Karl F. Haug Verlag
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Die reichlich enthaltenen fettlöslichen Flavo-
noide sind wirkungsvolle Radikalenfänger und
immunstärkend.

Obwohl ihr chemischer Aufbau so ähnlich ist,
unterscheiden sich die Zitrusöle in Duft und Ei-
genschaften. Die Farben variieren von hellgelb
und orange bis grün, der Duft ist frisch, fruchtig,
spritzig bis exotisch (Limette). Die typischen Aro-
men und Wirkungen werden von Spurenkom-
ponenten bestimmt, die bei den jeweiligen Ölen
näher beschrieben sind.

10.1.2 Anmerkung

Zitrusbäume sind sehr empfindlich gegen Befall
von Parasiten. Deshalb werden sie meistens stark
mit Herbiziden und Pestiziden behandelt. Da die
Zitrusöle durch Kaltpressung aus den Fruchtscha-
len gewonnen werden, sollte man beim Einkauf
darauf achten, dass die Öle nur von kontrolliert-
biologisch angebauten Früchten stammen (S.25)
(Carrier-Funktion).

10.2 Amyris

Synonyme
Amyris balsamifera L.
Rautengewächse (Rutaceae)
Volksnamen: Westindisches Sandelholz, Bal-
sambaum

Der Amyrisbaum wird auf den Westindischen
Inseln, in Venezuela, Haiti und Jamaika angebaut
und auch als „Westindisches Sandelholz“ bezeich-
net. Sein Holz – weiß mit grauer Rinde – unter-
scheidet sich deutlich vom echten, ostindischen
Sandelholz (S.214). Die Bäume gehören verschie-
denen Familien an. Amyris diente ebenfalls als
Räuchermittel, erreichte aber nie die kultische
Bedeutung von Sandelholz.

10.2.1 Für mehr Gelassenheit und Würde

Auch das ätherische Amyrisöl, häufig entspre-
chend als „Westindisches Sandelholzöl“ angebo-
ten, hat andere Eigenschaften als Sandelholzöl –
obwohl die Inhaltsstoffe eine gewisse Ähnlichkeit
haben (S.214). Der sanfte, holzige Duft wirkt stark
psychisch, schenkt Würde und Stärke, fördert
Ruhe, Gelassenheit und inneres Gleichgewicht.
Weniger bekannt ist das Öl für seine körperlich
wirksamen Eigenschaften (s. u.).

aus: Werner u. a., Praxis Aromatherapie (ISBN 9783830478355) © 2014 Karl F. Haug Verlag
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Inhaltsstoffe Amyrisöl

Sesquiterpenole           ●    60–70 % (v. a. Eudesmole, 
                                                Valerianol)

Sesquiterpene               ●    5–8 % 

Cumarine                       ●    in Spuren

Abb. 10.1
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10.2.2 Bestimmung

Botanik: kräftiger Baum mit weißem, bitterem
Holz und grauer Rinde.

Herkunft:Westindien.

Gewinnung: Wasserdampfdestillation des zer-
kleinerten Holzes.

Charakteristik: klar, leicht gelblich, zähflüssig
(viskos); duftet balsamisch-holzig, zedernartig.

10.2.3 Wirkung

Körperlich: entstauend auf Venen und Lymph-
system, hautpflegend, immunstimulierend.

Psychisch: ausgleichend, harmonisierend, seelisch
stabilisierend, stresslösend.

10.2.4 Bewährte Anwendungsbereiche

● Krampfadern, Hämorrhoiden
● Hautpflege
● Wundreiben (Intertrigo), Prophylaxe
● Wundliegen (Dekubitus), Prophylaxe
● geschwächtes Immunsystem
● Schlafstörungen
● nervöse Anspannungen, Erregbarkeit
● seelisches Ungleichgewicht

10.2.5 Nebenwirkungen

Keine Nebenwirkungen bekannt.

10.3 Angelikawurzel

Synonyme
Angelica archangelica L.
Doldengewächse (Apiaceae)
Volksnamen: Engelwurz, Erzengelwurz, Engel-
brustwurz, Edle oder Zahme Angelika, Heiligen-
bitter, Gartenangelik, Giftwürze, Heiliger Geist,
Heiliggeistwurz, Theriakwurzel.

Die Angelika ist eine der wenigen Ätherisch-Öl-
Pflanzen, die nicht nur in südlichen Ländern, son-
dern auch in Nordeuropa und Nordindien behei-
matet sind. Die imposante Pflanze hat eine beein-
druckende, kraftvolle Ausstrahlung. Feine Längs-
rillen am fast armdicken Hauptstamm erinnern
an griechische Tempelsäulen.

Der Legende nach soll die große Heilkraft die-
ser Pflanze den Menschen von einem Engel offen-
bart worden sein, daher auch der Name Angelika
(lat. angelus, griech. angelos =Engel) und die
volkstümlichen Bezeichnungen wie Erzengelwurz
oder Heiliggeistwurz.

In alten Kräuterbüchern ist viel über die Heil-
wirkung der Angelikawurzel zu finden. Im Mittel-
alter galt sie als das Vorbeugemittel gegen Anste-
ckung und zugleich als großes Heilmittel für viele
Krankheiten. Als die Pest das Leben vieler Men-
schen bedrohte und auslöschte, nahmen die Ärzte
die Angelikawurzel mit zu den Patienten, um sie
damit zu heilen und sich selbst zu schützen: Tief
vermummt besuchten sie die Kranken und trugen
dabei unter ihren Kutten, an einem Band um den
Hals gehängt, eine Angelikawurzel, von der sie
öfter ein Stück abbissen und als Schutz vor Anste-
ckung kauten.

Mönche bauten die Angelika in ihren Kloster-
gärten an und bereiteten aus den Wurzeln heil-
kräftige Elixiere. Aus dieser Zeit stammen der
heute noch bekannte Melissengeist der Karme-
literinnen ebenso wie der berühmte Chartreuse-
Likör der Kartäusermönche des Klosters La Gran-
de Chartreuse nahe Grenoble in Savoyen/Frank-
reich.

aus: Werner u. a., Praxis Aromatherapie (ISBN 9783830478355) © 2014 Karl F. Haug Verlag
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10.3.1 Angst- und Kraftöl

Das ätherische Öl aus den Wurzeln ist wegen sei-
ner großen Heilwirkung und seines umfangrei-
chen Wirkungsspektrums sowohl auf der see-
lischen als auch auf der körperlichen Ebene viel-
seitig einsetzbar. Seine besondere Stärke hat es

als „Angst- und Kraftöl“: Es kann ängstlichen
Menschen die Angst nehmen und ihnen wieder
Kraft verleihen. Es erdet allzu kopflastige Men-
schen, die dazu neigen, in ihren Gedanken zu
kreisen und „abzuheben“; ihnen hilft es, wieder
festen Boden unter den Füßen zu bekommen und
mehr innere Sicherheit zu spüren.

Eine Besonderheit des Angelikaöls ist, dass es
den im Pflanzenreich selten vorkommenden,
moschusartig-animalischen Riechstoff Pentadeca-
nolid enthält, ein makrozyklisches Lacton. In
der Parfümindustrie werden diese Riechstoffe oft
verwendet, um Duftmischungen eine leicht ero-
tisierende, animalische Note zu verleihen. Sie ge-
hören zu den stärksten pflanzlichen Düften mit
pheromonartigem Charakter (S.35). Seelisch wir-
ken sie stark ausgleichend, sind wirksam bei de-
pressiven Verstimmungen und geben Mut und
Zuversicht.

10.3.2 Bestimmung

Botanik: Die Pflanze erreicht nach etwa 4 Jahren
eine Höhe von 1,5–2 m; der fast armdicke Haupt-
stamm, der sich nach oben verzweigt, trägt hell-
grüne, sehr große Laubblätter, auf den Stängeln
thronen ausladend große, 20–40-strahlige grün-
lich-weiße Blütendolden; Blütezeit ist Juni und
Juli.

Herkunft: Ungarn, Polen, Belgien, Frankreich,
Deutschland, Niederlande, Nordindien; wild-
wachsend in ganz Europa, auf Wiesen und an
Flussufern.

Gewinnung: Wasserdampfdestillation aus den
Wurzeln. 300 kg ergeben 1 kg Öl.

Charakteristik: hellgelb bis bernsteinfarben; duf-
tet stark erdig, würzig, krautig-pfeffrig, moschus-
artig.

aus: Werner u. a., Praxis Aromatherapie (ISBN 9783830478355) © 2014 Karl F. Haug Verlag
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Inhaltsstoffe Angelikawurzelöl

Monoterpene ● 90–95% (v. a. alpha-
Pinen, Limonen)

Ester ● 1–2 %

Monoterpenole ● 1–3 %

Sesquiterpene ● 1–2 %

Cumarine (v. a. Furo-
cumarine) ● in Spuren

Sesqui- und Diterpenole ● in Spuren

Andere Stoffgruppen: Pentadecanolid (Exaltolid) 
in geringen Spuren

Abb. 10.2
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10.3.3 Wirkung

Körperlich: stark antiseptisch (desinfizierend),
entzündungshemmend, abwehrsteigernd, mild
schleimlösend, durchblutungsfördernd, magen-
stärkend, karminativ (verdauungsfördernd), ent-
blähend, spasmolytisch (entkrampfend).

Psychisch: nervenberuhigend, aufbauend, stabili-
sierend, angstlösend, seelisch aufhellend.

10.3.4 Bewährte Anwendungsbereiche

● Erkältungskrankheiten
● Kopfschmerzen
● arterielle Durchblutungsstörungen (Claudicatio

intermittens)
● Appetitlosigkeit
● Magen-Darm-Beschwerden
● Gicht
● Schlafstörungen bei Kindern
● Burnout-Syndrom
● große Empfindsamkeit, mangelndes Selbstver-

trauen
● depressive Verstimmungen
● Winterdepression
● Reisefieber
● Ängste

10.3.5 Nebenwirkungen

In physiologischer Dosierung keine Nebenwir-
kungen bekannt.

! Cave
Wegen seiner Furocumarine erhöht Angelikaöl
die Lichtempfindlichkeit der Haut; unter Einwir-
kung von UV-Strahlung kann dies zu Hautent-
zündungen führen. Vorsicht also mit Sonnenbä-
dern nach der Anwendung von Hautölen, die
Angelikaöl enthalten! Unter einer Dosierung von
0,78% (etwa 16 Tropfen auf 100ml fettes Öl)
verursacht das Öl allerdings keine phototoxische
Reaktion [54]. Siehe auch Bergamotteöl (S.106).

10.3.6 Anmerkung

Das ätherische Angelikasamenöl ähnelt zwar in
der Inhaltsstoffzusammensetzung und Wirkung
dem Angelikawurzelöl, erfahrungsgemäß wirken
Wurzelöle aber stärkender und erdender als Sa-
menöle.

10.4 Anissamen

Synonyme
Pimpinella anisum L.
Doldengewächse (Apiaceae)
Volksnamen: Süßer Kümmel, Brotsame

Im 8. Jahrhundert kam Anis, das hochgeschätzte
Gewürz des Altertums, mit den Benediktiner-
mönchen nach Mitteleuropa. In der Klosterheil-
kunde galt es bald als wichtiges Heilmittel und
Gewürz. Karl der Große ordnete den Anbau der
Pflanze sogar per Gesetz ausdrücklich an.

Heute wird Anis häufig zum Würzen von Brot
und Plätzchen verwendet. Dem Pastis der Franzo-
sen und dem Ouzo der Griechen gibt das Gewürz
den typischen Geschmack. Außerdem sind Anis-
samen neben Kümmel, Koriander und Fenchel
wegen ihrer entkrampfenden Wirkung ein wich-
tiger Bestandteil der Vier-Winde-Teemischung.

10.4.1 Hilfe für Atemwege und Bauch

Die Praxis hat gezeigt, dass das ätherische Öl der
Anissamen sowohl eine verdauungsfördernde
Wirkung hat, als auch stark entkrampfend auf
die glatte Muskulatur des Magen-Darm-Traktes
wirkt. Zusätzlich regt es die Darmmotorik bei Blä-
hungen und Meteorismus (übermäßige Blähun-
gen) an. Auf Grund seiner auswurffördernden
Eigenschaften ist Anisöl bei Katarrhen der oberen
Luftwege und Reizhusten wirksam. Wegen seiner
hormonähnlichen Eigenschaft (S.31) ist es bei
Frauenbeschwerden hilfreich.

aus: Werner u. a., Praxis Aromatherapie (ISBN 9783830478355) © 2014 Karl F. Haug Verlag
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10.4.2 Bestimmung

Botanik: einjährige, bis zu 50 cm hohe Pflanze,
mit 7–15-strahligen Blüten, die in Dolden zusam-
mengesetzt sind.

Herkunft: Italien, Südfrankreich, Türkei, Ungarn,
Asien und Südamerika.

Gewinnung: Wasserdampfdestillation aus den
Samen.

Charakteristik: farblos; duftet süß-würzig.

10.4.3 Wirkung

Körperlich: antibakteriell, die Darmmotorik an-
regend, karminativ (verdauungsfördernd), spas-
molytisch (entkrampfend), gallenflussanregend,
sekretomotorisch (auswurffördernd), östrogen-
ähnlich, milchflussfördernd.

Psychisch: stimmungsaufhellend, entspannend,
beruhigend.

10.4.4 Bewährte Anwendungsbereiche

● Erkältungskrankheiten
● Reizhusten
● Verdauungsstörungen (Dyspepsie)
● Blähungen (Meteorismus)
● Verstopfung (Obstipation)
● spastische Bauchschmerzen
● Menstruationsbeschwerden
● verminderte Milchproduktion

10.4.5 Nebenwirkungen

In physiologischer Dosierung (Kinder bis 0,5 %, Er-
wachsene 1–2% maximal) (S.76) keine Nebenwir-
kungen bekannt.

aus: Werner u. a., Praxis Aromatherapie (ISBN 9783830478355) © 2014 Karl F. Haug Verlag
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Inhaltsstoffe Anissamenöl

Ether                                          ●  93–96 % (v.a. trans-
                                                         Anethol)

Aromatische Ketone               ●  bis 4 % (v. a. Anis-
                                                         keton)

und aromat. Aldehyde                 1–2 % (Anisaldehyd)

Monoterpenole                        ●  bis 3 %

Aromatische Alkohole            ●  bis 1 % (Anisalkohol)

Abb. 10.3
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10.5 Basilikum

Synonyme
Ocimum basilicum L. CT Linalool
Lippenblütengewächse (Lamiaceae)
Volksnamen: Basilienkraut, Königskraut,
Krampfkräutl, Braunsilge, Deutscher Pfeffer,
Gartenbasilikum

Die Heimat des Basilikums ist wahrscheinlich
Indien; dort ist er dem Gott Vishnu geweiht. Noch
heute wird seine Heilwirkung in der indischen
Medizin sehr geschätzt.

Vermutlich über Persien kam Basilikum nach
Ägypten, Griechenland und Rom. Dort galt die
Pflanze im Altertum als Mittel gegen den bösen
Blick. Auch eine die Fruchtbarkeit steigernde Wir-
kung schrieb man ihr zu. Basilikum war zudem
ein begehrtes Schönheitsmittel.

Im alten Ägypten flocht man Kränze aus Basili-
kum – wahrscheinlich war die ausgezeichnete
Heilwirkung des Basilikums auf den gesamten
Kopfbereich den Menschen schon damals be-
kannt. Basilikum bedeutet in der Übersetzung
„königlich“ (griechisch basileios).

Seit dem 12. Jahrhundert wird es in Mitteleuro-
pa angebaut. Heute ist Basilikum vor allem ein ge-
schätztes Würzkraut, besonders typisch für die
italienische Küche. Touristen aus allen Ländern
nahmen es wegen seines durchdringenden, wür-
zigen und appetitanregenden Aromas aus Italien
mit in ihre heimischen Küchen; auch bei uns ist
es inzwischen zu einem der beliebtesten Gewürze
geworden.

10.5.1 Balsam für Leib und Seele

Seit dem 16. Jahrhundert gewinnt man das äthe-
rische Öl aus Basilikum und wusste es vor allem
bei Magen-Darm-Störungen einzusetzen. Leider
ist die ausgezeichnete Heilwirkung des Öls etwas
in Vergessenheit geraten. Im körperlichen Bereich
wirkt es u. a. entkrampfend und beruhigend, im
seelischen Bereich hilft es, zu entspannen und
aufzumuntern – nicht umsonst nennt man das

süße Basilikumöl auch „Balsam der Seele“. Der
hohe Anteil an Linalool, das auch Lavendel- oder
Rosenholzöl enthalten, wirkt zudem hautpfle-
gend und stärkt das Immunsystem.

aus: Werner u. a., Praxis Aromatherapie (ISBN 9783830478355) © 2014 Karl F. Haug Verlag
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Inhaltsstoffe Basilikumöl

Monoterpenole            ●   40–60 % (v. a. 
                                                Linalool)

Ether                               ●   30 % (v. a. Methyl-
                                                chavicol)

Eugenol                           ●   10–15 %

Oxide                              ●   2–8 % (v. a. 1,8-Cineol)

Ester                                ●   bis 5 % (v. a. Linalyl-
                                                acetat)

Sesquiterpene               ●   2–3 %

Abb. 10.4
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10.5.2 Bestimmung

Botanik: einjährige Pflanze, die ca. 50 cm hoch
wird, mit langstieligen, eiförmigen Blättern und
weißen, rosa oder tiefroten Blüten.

Herkunft: wildwachsend im gesamten Mittel-
meerraum, bei uns nur in Kulturen.

Gewinnung: Wasserdampfdestillation aus dem
blühenden Kraut.

Charakteristik: hellgelb; duftet blumig, würzig.

10.5.3 Wirkung

Körperlich: antiviral, antibakteriell, antiseptisch
(desinfizierend), entkrampfend, beruhigend, haut-
pflegend, immunsystemstärkend, appetitanregend,
verdauungs- und schlaffördernd.

Psychisch: entspannend, aufmunternd, nerven-
stärkend.

10.5.4 Bewährte Anwendungsbereiche

● Erkältungskrankheiten
● Kopfschmerzen
● Verdauungsprobleme
● nervöser Magen
● Menstruationsbeschwerden
● Schlafstörungen und „seelisches Bauchweh“ bei

Kindern
● Ängste

10.5.5 Nebenwirkungen

In physiologischer Dosierung (S.76) keine Neben-
wirkungen bekannt.

10.5.6 Anmerkungen

Etwa 100 verschiedene Basilikumarten sind be-
kannt. Aber nur einige finden wegen ihrer aroma-
tischen Eigenschaften Verwendung: Ocimum
basilicum L., O. canum Sims., O. gratissimum L.,
O. sanctum L., O. viride Wild. Die daraus gewon-
nenen ätherischen Öle haben unterschiedliche
Wirkweisen. Deshalb ist die exakte botanische
Bezeichnung wichtig. Für die Therapie wird Oci-
mum basilicum L. CT Linalool am häufigsten ver-
wendet (s. auch Tulsi) (S.229).

10.6 Bay

Synonyme
Pimenta racemosa (Miller) J. Moore
Myrtengewächse (Myrtaceae)
Volksnamen: Bay de St. Thomas, (Kron-)Piment

Der anspruchslose Pimentbaum gedeiht beson-
ders gut auf den Karibischen Inseln. Die Urein-
wohner Zentralamerikas nutzten Piment nicht
nur als Heilpflanze, sondern auch zum Einbal-
samieren ihrer Toten. Die konservierenden Eigen-
schaften sind so gut, dass man mit Piment Fisch
und Fleisch haltbar machen kann.

10.6.1 Stark belebend und erwärmend

Bayöl ist ein erwärmendes Öl, das intensiv belebt,
anregt und seelisch sehr stärkt. Daneben zeichnet
es sich durch sein großes Wirkspektrum im kör-
perlichen Bereich aus.

In sinnlich duftenden Parfüms und Bädern ist
Bayöl ein interessanter Zusatz. Das belebende Öl
regt die Durchblutung der Kopfhaut intensiv an
und soll den Haarwuchs fördern. In der Aroma-
küche dient Bayöl als Gewürz für Reisgerichte,
Gemüse, Suppen und Soufflés.

aus: Werner u. a., Praxis Aromatherapie (ISBN 9783830478355) © 2014 Karl F. Haug Verlag
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10.6.2 Bestimmung

Botanik: immergrüner Baummit großen ledrigen
Blättern.

Herkunft: Westindische Inseln, Zentralafrika und
Mittelamerika.

Gewinnung: Wasserdampfdestillation aus den
Blättern.

aus: Werner u. a., Praxis Aromatherapie (ISBN 9783830478355) © 2014 Karl F. Haug Verlag

10 – Ätherische Öle von A bis Z
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Inhaltsstoffe Bayöl

Eugenol                           ●    40–55 %

Monoterpene                ●    30–45 % (v. a. Myrcen) 

Monoterpen-
phenole                          ●    10–15 % (v. a. Chavicol)

Sequiterpene                 ●    2 %

Ether                               ●    1 %

Abb. 10.5

Charakteristik: farblos, dünnflüssig; duftet
warm, würzig, ähnlich dem Nelkenduft, aber
etwas sanfter.

10.6.3 Wirkung

Körperlich: stark antibakteriell und antiviral, an-
timykotisch, entzündungshemmend, verdauungs-
fördernd, entkrampfend, durchblutungsfördernd,
anregend, erwärmend, schmerzstillend und stark
immunstimulierend.

Psychisch: anregend, belebend.

10.6.4 Bewährte Anwendungsbereiche

● Verdauungsstörungen (Dyspepsie)
● Verstopfung (Obstipation)
● Muskelverspannungen
● Gelenkschmerzen
● Fußpilz
● Haarshampoos, Haarwässer
● Raumluftdesinfektion

10.6.5 Nebenwirkungen

In 1%iger Mischung (S.76) unproblematisch, in
höherer Dosierung reizt es jedoch Haut und
Schleimhaut.

10.7 Benzoe Siam

Synonyme
Styrax tonkinensis
Styraxbaumgewächse (Styraceae)
Volksnamen: Javanischer Weihrauch

Auf der südarabischen Halbinsel war Benzoe
schon frühzeitig bekannt, obwohl sein natürliches
Vorkommen Südostasien ist. Benzoe wurde auch
„Javanischer Weihrauch“ genannt.
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Im alten Ägypten wurde mit dem Harz des Ben-
zoebaums gehandelt; man gebrauchte es zur
Desinfektion, zum Heilen, als Räucherwerk sowie
zur Herstellung von wohlriechenden Salben und
Heilsalben. Pedanius Dioskorides, ein berühmter
griechischer Arzt und Autor eines umfassenden
Heilkräuterwerkes, beschrieb bereits um 50
n. Chr. die positive Wirkung auf Atemwege und
Haut.

10.7.1 Ein Duft, der Geborgenheit
schenkt

Der balsamische Duft des Benzoe-Siam-Resinoids
(siehe Gewinnung) kann auf besondere Weise ein
Gefühl von Geborgenheit, Sicherheit, Wärme ver-
mitteln – Erinnerungen an den vertrauten Teddy-
bär der Kindheit werden wach.

Benzoe tut nicht nur der Seele gut, sondern
auch der Haut. Es fördert den Hautstoffwechsel
und somit die Regeneration von schlecht heilen-
der Haut. Eine interessante Anwendungsmöglich-
keit auf der Haut stellt das Aerosolspray dar: ge-
gen Fissuren, Schrunden, zur Vorbeugung gegen
Wundliegen, um die Haut unter Adhäsions-
pflastern (z. B. beim künstlichen Darmausgang)
(S.302) unempfindlicher zu machen.

In der Naturkosmetik wird das Benzoe-Resinoid
wegen seiner antimikrobiellen und entzündungs-
hemmenden Eigenschaft besonders geschätzt.
Durch handelsübliche Produkte zur Aknebehand-
lung wird die Hautflora stark geschädigt. Hier
kann Benzoeöl regulierend wirken. Eine Eigen-
schaft, die es auch für die mykosenvorbeugende
Hautpflege interessant macht.

10.7.2 Bestimmung

Botanik: wild wachsender, immergrüner Baum,
der bis zu 6m hoch werden kann.

Herkunft: Malaysia, Indien, Thailand, Indonesien,
Vietnam, Laos und Kambodscha.

Gewinnung: Nach Extraktion aus dem Harz der
Baumrinde wird durch Lösung in Weingeist das
Resinoid (S.39) gewonnen. 1,5 kg Harz ergeben
1 kg Benzoe-Siam-Resinoid.

Charakteristik: bräunlich, harzig; duftet bal-
samisch, sehr an Vanille erinnernd.

aus: Werner u. a., Praxis Aromatherapie (ISBN 9783830478355) © 2014 Karl F. Haug Verlag

10.7 Benzoe Siam
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Inhaltsstoffe Benzoe-Siam-Resinoid

Aromatische Ester                ●  60–80 % (v. a. Benzyl-
                                                        benzoat)

Aromatische Säuren            ●  10–20 % (v. a. 
                                                        Benzoe säure)

und aromat. Aldehyde                1–2 % (Vanillin)

Abb. 10.6
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10.7.3 Wirkung

Körperlich: antimikrobiell (v. a. gegen Hefe und
Pilze, weniger gegen Bakterien), desodorierend,
konservierend, antioxidativ, entkrampfend, aus-
gleichend, entzündungshemmend, wundheilend,
epithelisierend, mild auswurffördernd.

Psychisch: Geborgenheit und Wärme vermittelnd,
entspannend und angstlösend.

10.7.4 Bewährte Anwendungsbereiche

● Husten
● Pflege strapazierter Haut und Schleimhaut
● Akne
● starker Schweißgeruch
● Bestrahlungsprophylaxe und -nachsorge
● Pilzerkrankung (Candida-albicans-Mykosen)
● Wundreiben (Intertrigo), Prophylaxe
● Wundliegen (Dekubitus), Prophylaxe
● künstlicher Darmausgang (Stomapflege)
● Kopfschmerzen
● Stress
● Ängste
● Wohlfühlmischungen

10.7.5 Nebenwirkungen

Keine Nebenwirkungen bekannt.

10.8 Bergamotte

Synonyme
Citrus bergamia Risso u. Poiteau
Rautengewächse (Rutaceae)
Volksnamen: Bergamotte-Birne
Siehe auch Agrumenöle (S.96).

Die Heimat der Bergamotte ist nicht genau be-
kannt, dürfte aber in Indien liegen. Der sehr emp-
findliche Baum hat hohe Ansprüche an Klima und

aus: Werner u. a., Praxis Aromatherapie (ISBN 9783830478355) © 2014 Karl F. Haug Verlag
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Inhaltsstoffe Bergamotteöl

Ester                                      ●  30–45 % 
                                                     (v. a. Linalylacetat)

Monoterpene                      ●  30–45 % 
                                                     (v. a. (+)-Limonen)

Monoterpenole                   ●  10–25 % (v. a. Linalool)

Monoterpen-
aldehyde                               ●  bis 5 %

Cumarine (v. a. Furo-         
cumarine)                            ●  5 %

Sesquiterpenole                  ●  bis 1 %

Sesquiterpene                     ●  bis 1 %

Sesquiterpenketone 
und -aldehyde                    ● in Spuren

Aromatische Ester              ●  in Spuren (Methyl-
                                                     anthranilat)
Andere Stoffgruppen (Jasmon, Indol) in geringen
Spuren

Abb. 10.7

106


	10 Ätherische Öle von A bis Z
	Agrumenöle (Zitrusöle)
	Stärken Immunsystem �und Psyche
	Anmerkung

	Amyris
	Für mehr Gelassenheit und Würde
	Bestimmung
	Wirkung
	Bewährte Anwendungsbereiche
	Nebenwirkungen

	Angelikawurzel
	Angst- und Kraftöl
	Bestimmung
	Wirkung
	Bewährte Anwendungsbereiche
	Nebenwirkungen
	Anmerkung

	Anissamen
	Hilfe für Atemwege und Bauch
	Bestimmung
	Wirkung
	Bewährte Anwendungsbereiche
	Nebenwirkungen

	Basilikum
	Balsam für Leib und Seele
	Bestimmung
	Wirkung
	Bewährte Anwendungsbereiche
	Nebenwirkungen
	Anmerkungen

	Bay
	Stark belebend und erwärmend
	Bestimmung
	Wirkung
	Bewährte Anwendungsbereiche
	Nebenwirkungen

	Benzoe Siam
	Ein Duft, der Geborgenheit schenkt
	Bestimmung
	Wirkung
	Bewährte Anwendungsbereiche
	Nebenwirkungen

	Bergamotte


