
Ätherische Öle gegen Parodontitis
Die Parodontitis ist eine Volkskrankheit: bereits mehr als die Hälfte der 35- bis 44-Jährigen in Deutschland leidet 
darunter. Mit zunehmendem Alter steigt die Häufigkeit noch deutlich an. Eine natürliche und wirksame Therapie-
alternative bietet die Behandlung mit ätherischen Ölen. 

HERSTELLERINFORMATION

Bei einer Parodontitis ist das Keimspektrum in der Mundhöhle
verändert. Während bei gesunden Menschen grampositive, 
fakultativ anaerobe Bakterien vorherrschen, überwiegen bei
einer Parodontitis die gramnegativen Anaerobier. Die Ver-
schiebung in der bakteriellen Zusammensetzung ist ein schlei-
chender Prozess: zuerst siedeln sich fakultativ anaerobe, mo-
derat pathogene Brückenkeime an. Durch ihren Stoffwechsel
schaffen sie den aggressiven Parodontitiserregern erst die 
ökologische Nische, in der sie sich vermehren können. Denn
die Parodontitiserreger verfügen über einen strikt anaeroben
Stoffwechsel und sind sehr anspruchsvoll. Haben sie sich er-
folgreich angesiedelt, bilden sie Virulenzfaktoren, Toxine und
abbauende Enzyme. Entzündungsreaktionen und Sondie-
rungsblutungen sind die Folge.

Aromatogramm zeigt Wirksamkeit einzelner Öle 

Doch die aggressiven Parodontitiserreger wie Aggregatibacter,
Porphyromonas und Prevotella sind empfindlich – nicht nur 
gegenüber Antibiotika und antiseptischen Mitteln, sondern
auch gegenüber ätherischen Ölen. Aber nicht jedes ätherische 
Öl wirkt gegen jeden Erreger. Mithilfe des Aromatogramms
lässt sich gezielt herausfinden, welche ätherischen Öle die
nachgewiesenen Erreger im Wachstum hemmen. Dr. Andreas

Schwiertz, Leiter der Abteilung Forschung und Entwicklung
am Institut für Mikroökologie in Herborn, erläutert das Aro-
matogramm: „Unsere Mitarbeiter streichen die isolierten Er -
reger auf Nährböden aus und legen dann Plättchen darauf, 
die verschiedene ätherische Öle enthalten.“ Anschließend
komme der Nährboden in einen Brutraum, bis ein dichter 
Bakterien- oder Pilzrasen gewachsen ist. „Ist ein ätherisches 
Öl gegen den ausgestrichenen Erreger wirksam, bildet sich ein
Hof um das Plättchen. In diesem Hof kann der Erreger nicht
wachsen“, erklärt Schwiertz weiter. Die wirksamsten ätheri-
schen Öle können dann für eine gezielte Phytotherapie gegen
die vorliegenden Erreger eingesetzt werden. Zur Behandlung

der Parodontitis eignen sich Mundwasser mit den entspre-
chenden Ölmischungen, die der Apotheker zubereitet.  Ein an-
genehmer Nebeneffekt der Aromatherapie: mehrere ätheri-
sche Öle haben oft eine vergleichbare Wirkung und die Nase
des Patienten kann dann das angenehmste Öl auswählen.

Nachweis der Erreger notwendig

Grundlage des Aromatogramms ist die Bestimmung der Bak-
terienarten, die beim jeweiligen Patienten die Parodontitis aus-
lösen. Diagnostik-Tools wie der ParoCheck weisen die indivi-
duellen Parodontitiserreger des Patienten nach und listen in 
ihrem Befund bereits die ätherischen Öle auf, die die nachge-
wiesenen Erreger im Wachstum hemmen. Auf der Basis der 
gelisteten Öle kann der Apotheker individuelle Mundwasser
herstellen, die auf das Keimspektrum des jeweiligen Patienten
abgestimmt sind. Das hilft nicht nur, Antibiotika einzusparen
und damit die Resistenzentstehung einzudämmen – viele Pa-
tienten nehmen eine Therapie mit ätherischen Ölen auch
dankbar an.

Mehr Informationen unter www.mikrooek.de

Institut für Mikroökologie

Auf den Lüppen 8, 35745 Herborn
Tel.: 0 27 72/98 12 47
Fax: 0 27 72/98 11 51
E-Mail: paro@mikrooek.de
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