
In den letzten Jahren hat die Anwendung ätherischer Öle 
als Teil der Phyto-Aromatherapie eine positive Entwicklung 
genommen und gelangt daher mehr in den öffentlichen 
Fokus. Die Aromapflege im Rahmen der Krankenpflege 
geht im besonderem Maße von der Ganzheit und Indivi-
dualität des Patienten aus. Sie ist als Teil der Phytotherapie  
eine „besondere Therapierichtung“. Sie gewinnt in der 
Prophylaxe und Parodontitistherapie zunehmend an Be-
deutung, insbesondere bei:

chronischen und akuten Infektionen - Parodontitis
Pilzinfektionen -  Candida
Munderkrankungen – Herpes, Aphten, Lichen ruber   

     Planus
Kleinflächige  Wunden
Infektionen mit multiresistenten Keimen 

Die Wirkweise bei Vieren ist noch nicht vollständig geklärt. 
In einem Aromatogramm werden derzeit ausschließlich 
Bakterien getestet. Auf ätherische Öle reagieren Viren sen-
sibel. Bei Munderkrankungen wie Herpes, Aphten werden 
schleimhautpflegende und antivirale Öle eingesetzt. Für 
Lichen ruber planus haben sich hautregenerierende und 
hautberuhigende Öle bewährt.

Cave: 
Nie PUR auf die Schleimhaut von Patienten auftragen, nur 
verdünnt in geringer Dosierung; diese  ätherischen Öle 
haben ein hautreizendes Potenzial: 

 

Gewürznelke (Syzygium aromaticum)
Zimtrinde und Zimtblätter (Cinnamomum zeylanicum)
Cassiazimt (Cinnamomum aromaticum)
Bay (Pimenta racemosa)
Bergbohnenkraut (Satureja hortensis, S. montana)
Oregano (Origanum vulgare)
Thyminan Ct. Thymol und Carvacrol (Thymus vulgaries  

     Ct. Thymol und Carvacrol) 
Lemongrass (Cymbopogon Flexuosus) 

Ätherische Öle in der Zahnheilkunde
     Risiko oder Segen

®

Sie enthalten unterschiedliche Inhaltsstoffe, die bei un-
sachgemäßer Anwendung Schleimhautunverträglichkeiten 
und allergische Reaktionen auslösen können. Ätherische 
Öle in der Zahnheilkunde – mit Bedacht verwendet - kön-
nen bei vielen Mundschleimhauterkrankungen unterstüt-
zend eingesetzt werden. 
Sie können u. a. das Immunsystem unterstützen, wider-
standskräftiger gegen Krankheitskeim sein, die Schutzhülle 
der Bakterien angreifen, in das Zellinnere eindringen und 
dort Energiestoffwechsel, Proteinsynthese und Kernstruk-
turen angreifen. Krankheitsauslösende bakterielle Beläge 
(Biofilme) können behindert, lahmgelegt oder sogar auf-
lösen. 

Naturbelassende Ätherische Öle bilden keine Resistenzen 
gegen Bakterien, eher könnte es der Fall bei chemisch sta-
bilisierten Ölen oder standardisierten Ölen sein. Hoffnung 
keimt in der Wissenschaft auf, weil es Erkenntnisse gibt, 
dass sich bei nicht wirksamen Antibiosen die Problem-
keime quasi im ,,Huckepacksystem“  mit ätherischen Ölen 
eine für die Antibiotika verbesserte Wirksamkeit erkennen  
lassen. 
 
Die ,,Waffen der Pflanzen“ zeigen alte Verteidigungs-
mechanismen. Sie greifen Millionen von Jahren  auf ein 
breites Arsenal von Verteidigungswaffen zurück, um sich 
zu Wehr zu setzen, sodass Bazillen sie nicht oder weniger 
aggressiv attackieren können. Die Antibiotikaforschung 
hat in den letzten 10 Jahren neue Erkenntnisse hervorge-
bracht. 
Der Einsatz ätherischer Öle kann in der Zahnheilkunde 
ein besonderer Teilbereich der Prophylaxe (Mundspül-
lösungen, Tinkturen, Polierpasten, Zahnfleischbalsam) 
sein. Bei Patienten, die eine komplementäre Behandlung 
mittels Aromatherapie/Aromapflege wünschten, in der 
Vergangenheit konnte die Gabe von Chlorhexidin und 
Antibiotika deutlich reduziert oder sogar ganz vermieden 
werden. Naturreine ätherische Öle - genuine Öle (z.B. von  
Primavera) finden ihre Wirkung in ihrer antibakteriellen, 
antiviralen, antimykotischen, zellstärkenden und stabilisie-
renden Eigenschaft. Sie wirken sich unterstützend in der 
Wundheilung und in und nach Zahnbehandlungen aus, 
sind pflegend und beruhigend für die Schleimhäute und 
fördern die Balance der Mundflora.  
Auf jeden Fall ist es ein Versuch wert, mit ätherischen Ölen  
Munderkrankungen sanft und individuell begleiten! Die 
Natur leistet hier eine wertvolle Unterstützung in der zahn-
ärztlichen Praxis.
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