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Probleme der Aroma-Therapie mit der europäischen/deutschen Gesetz-Gebung 
 
* R 65, Xn 
Alle natürlichen etherischen Öle, die mehr als 10% Kohlenwasserstoffe enthalten, fallen unter die 
Gefahrstoff-Begriffe R 65 und Xn. Sie müssen auf dem Etikett folgende Sentenz tragen: 
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. 
Beim Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder 
dieses Etikett vorzeigen. Vor Kindern sichern. Dazu gehört das liegende Andreaskreuz auf 
signalrotem Untergrund. Das betrifft etwa 92% der etherischen Öle. Wickel-Etiketten sind übrigens 
nicht erlaubt. Der Käufer muss die Sicherheits-Daten direkt lesen können. 
 
Dass viele Anwender, vor allem Mütter verunsichert sind wenn sie z.B. Lavendel-Öl für ihre Babies 
kaufen wollen, kann man gut nachvollziehen. Wir werden dagegen u.a. auch mit einem einfachen 
anatomischen Argument vorgehen: Der befürchtete Gefahren-Fall kann nämlich nur eintreten, wenn 
die Person auf dem Rücken liegt und ihr eine größere Menge Öl in den Mund geschüttet wird. Ist denn 
je einem der Leser bzw. Leserinnen im Sitzen oder Stehen der Kaffee, Tee, Saft oder Sprudel beim 
Trinken in die Lunge gelangt? Und das sind immerhin etwa 100-150 ml. 
 
R 65 wurde vor einem Jahr verschärft zu H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die 
Atemwege tödlich sein.´ 
Was diese Änderung für die Akzeptanz der etherischen Öle und deren Mischungen bedeuten wird, 
liegt auf der Hand. Wie gehen wir vor??? Was sind die Begründungen für diese Verschärfung??? 
 
* angebliche Allergene  
26 Inhalts-Stoffe u.a. Citral (Geranial, Neral), Citronellol, Eugenol, Farnesol, Geraniol, Limonen und 
Linalool sind auf Packungen der Natur-Kosmetik als Allergene zu deklarieren. Es handelt sich um 
Inhalts-Stoffe wichtiger Öle wie Lavendel, Melisse, Lemongrass, Geranie etc. Eine Stellungnahme zur 
angeblichen Allergenität von natürlichen Ölen wird gerade vorbereitet und dann in den Newsletter 
gestellt. Widersprüchliche Artikel selbst in aromatherapeutischen Zeitschriften machen dies auch für 
die Mitglieder dringend nötig. 
 
* Methyleugenol (Safrol, Estragol) 
Die drei Stoffe dürfen in Leave-on-Produkten und therapeutischen Mischungen nur in der lächerlichen 
Konzentration von 0,0002% enthalten sein. Wir finden Estragol in Ölen wie Estragon, Anis, Bay, 
Fenchel, Pinie etc., Safrol  in Campher, Sternanis, Lorbeer, Fenchel, Muskat etc. Methyleugenol ist 
noch weiter verbreitet. Wir finden es in Rose (2,8-3,5%), Basilikum (6%), Tulsi (20%), Bay (4%), 
Piment (15%), Lorbeer (9%), dazu kommen Cananga, Cassia, Citronella, Estragon, Nelke, Kampfer, 
Muskat, Myrte, Bohnenkraut, Ysop, Zitronenmelisse etc..  
Viele Mischungen sind. somit nichtmehr sinnvoll herzustellen. Es ist geplant, den Einsatz der drei 
Stoffe generell zu verbieten. 
 
* Teebaum-Öl  
soll seit vier Jahren vollständig verboten werden. Wir haben hierbei sehr intensiv in Brüssel gekämpft 
und bis heute eine Verschiebung des Temins erreicht. Unser großer Aufsatz zum Teebaum-Problem 
ist mit Password aus dem Newsletter herunterzuladen. Bisher ist es uns gelungen, das Verbot zu 
verhindern. 
 
* Biozide 
Bekanntlich sind einige etherische Öle gute Mittel gegen Schadinsekten, Moskitos, Motten, Läuse etc. 
Diese Öle und ihre Mischungen werden daher als Biozide eingestuft und fallen unter die neuen 
strengen Bestimmungen dieser Stoff-Klasse. Sie müssen auf dem Etikett deklariert werden und dürfen 
z.B. nicht ins Abwasser gelangen. Sie müssten Sondermüll-entsorgt werden. Dazu zählen viele Öle 
wie z.B. Lavendel, Citronella, Zeder, Patchouli, Lemongrass, Eucalyptus citriodora etc. 
 
* Zimt 
Weihnachten vor einigen Jahren gab es den Versuch, Zimt und das dazugehörige Öl vom Markt zu 
nehmen, Zimtsterne (nur 1 Stern pro Tag für ein Kind), Milchreis mit Zimtzucker etc.). Es wurden 
gesetzliche Maßnahmen gefordert, den Gebrauch des Inhalts-Stoffes Coumarin drastisch zu 
begrenzen. Dies ist gerade in Arbeit in Brüssel und Berlin. Nachgewiesen wurde allerdings die extrem 
positive Wirkung von Zimt (und vor allem den Coumarinen) auf Probleme bei Diabetes II.  
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* Photo-Toxicität, Furocoumarine 
Furocoumarine als wichtige Inhalts-Stoffe aller Citrus-Öle sind angeblich phototoxisch. Daher sollen in 
Zukunft nur noch 1 ppm Furocoumarine in kosmetischen und therapeutischen Mischungen enthalten 
sein. Zitronen-Öl enthält z.B. 13.932 ppm, Grapefruit 4.126 ppm, Bergamotte 25.326 ppm etc. Wirklich 
nachgewiesen ist die Photo-Toxicität für die Öle nicht. Sie sind nur einigermaßen photo-
sensibilisierend. Die Dermatologie setzt diese Inhalts-Stoffe übrigens in der PUVA-Therapie als 
Medikamente auf der Haut unter UV-Bestrahlung positiv ein. 
 
* REACH 
Dieses Gesetzes-Werk ist seit letztem Jahr in Kraft. Die Registrierung ist inzwischen abgeschlossen. 
REACH bedeutet Registration, Evaluation, Accreditation of Chemicals. Dies ist der lange ersehnte 
Versuch, alle gefährlichen Chemikalien zu erfassen und ev. zu verbieten, zumindest aber zu 
kontrollieren. Prinzipiell fallen auch „Natural Substances“ wie die etherischen und fetten Öle darunter. 
Allerdings sind alle Stoffe ausgenommen, die mit weniger als einer Tonne im Jahr gehandelt werden. 
Damit wären die Öle der meisten Lieferanten frei von allen Einschränkungen. 
 
Ausgenommen von dieser Freistellung sind nur alle als Gefahr-Stoffe deklarierten Substanzen. Damit 
sind die natürlichen etherischen und fetten Öle und alle ihre Mischungen wieder unter REACH zu 
behandeln. Das ist die erfolgreiche Absicht gewesen, die hinter all den Aktionen steckt, die im 
Vorstehenden beschrieben wurden. 
 
Die Kosten der Evaluierung und der Akkreditierung sind noch nicht abzusehen. Hier sind noch große 
Lücken in den Ausführungs-Bestimmungen. Das ganze System soll 2018 abgeschlossen sein. Die 
Gefahr, dass auch aus Kosten-Gründen die etherischen Öle und ihre Mischungen vom Markt 
genommen werden, ist sehr groß. Wir müssen weiterhin ein Natur-Reach fordern, das auf die 
Besonderheiten der Anwendungen in Aroma-Therapie und Natur-Kosmetik eingeht. 
 
*  Medizinalrecht 
Seit Mai 2011könnten alle etherischen Öle und ihre Mischungen als pflanzliche Medikamente 
deklariert werden. Damit müssen sie angemeldet und getestet werden auf Wirksamkeit und 
Unschädlichkeit. Die Tests auf Wirksamkeit kosten ca. 70-80.000€ und sind meist nur für eine 
Indikation gültig. Die Tests auf Unschädlichkeit sind noch teurer und dauern sehr lange. Der Antrag 
kann natürlich auch abgelehnt werden. Frage: kann man die Öle und Mischungen heute überhaupt 
noch als Gebrauchsgegenstände vertreiben oder auch als Kosmetika? 
 
*  Kosmetika 
Einige Firmen sind dazu übergegangen, ihre Öle und Mischungen als Kosmetika zu deklarieren. Sie 
übersehen dabei, dass sie dann der Kosmetik-Verordnung unterliegen mit allen einschränkenden 
Bestimmungen. Hier muss aufgeklärt werden. 
 
* Gefahrenhinweise 
Seit einem Jahr gelten mehrere Bestimmungen, die neue Symbole mit Aufklebern verlangen. 
Augenblicklich sind dies z.B. 4 Stück bei Rosmarin: brennbar, tödlich, fischgiftig, Hautreizungen. Wie 
wir dies bei 10ml und 5ml Fläschchen durchführen sollen oder können, steht noch in den Sternen. 
 
 

* Kampf für den Erhalt der natürlichen Öle und der Aroma-Therapie 
 
Ein berühmter Revolutionär, der einige Zeit in Zürich lebte und dann über München nach 
Moskau reiste, prägte den überaus wichtigen Satz: 
 
Wer  nicht  kämpft,   der  hat  schon  verloren! 
 
Die Aroma-Therapeuten und die Öle-Lieferanten  haben bisher nicht wirklich gekämpft. Wir 
haben daher eine internationale Gruppe gebildet, die sich dem Kampf für die natürlichen Öle 
verschrieben hat. Es handelt sich um die Natural Oils Research Association, N.O.R.A.-
International. Bisher ist die Gruppe ziemlich klein (37 Therapeutinnen/Therapeuten und 
Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftler). Beim Teebaum-Kampf konnten wir das Verbot 
bisher verhindern. 
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Auf jeden Fall muss der Kampf in der Zukunft anders aussehen als bisher.  
 
* die genannten Punkte werden wissenschaftlich bearbeitet und geklärt. Eine gute Literatur-
Sammlung existiert bereits. 
* damit wird in Brüssel bei dem zuständigen Kommissar Beschwerde eingereicht. Die wird 
mit Sicherheit abgewiesen. 
* dann muss gegen diese Abweisung geklagt werden. Wir werden es nicht schaffen, Gesetze 
oder Verordnungen in unserem Sinne zu ändern. Aber per Gericht können Ausnahme-
Genehmigungen für natürliche Öle erreicht werden. Das wollen wir durchsetzen.  
 
Zugegeben, das ist ein langer, steiniger Weg. Politiker konnten uns bisher nicht helfen (3 
oder 4 nette Politiker gegen 785 Mitglieder des Brüsseler Parlaments, und diese paar netten 
Kerlchen haben nicht einmal den Mund in den entscheidenden Sitzungen aufgemacht).  
 
Wenn Sie also mitmachen wollen mailen Sie uns prof.wabner@nora-international.de oder 
schauen Sie in unsere website  www.nora-international.de 
 
 
 
Ihr 
Dietrich Wabner, Prof.etc. 
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