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Aromatherapie in der Schwangerschaft  
Daniela Hülsen 
 
Intro:  

- Kurze Vorstellung von mir, was ich mache & wer ich bin 
 
Ich bin Daniela, 37 Jahre alt, aus München. Ich arbeite seit über einem Jahr als selbstständiger 
Wellness Consultant, Aromatherapeut & Yogalehrer in München. Seit über 3 Jahren 
beschäftige ich mich aber bereits intensiv mit ätherischen Ölen und ihrer Wirkweise auf 
unseren Körper. Ich berate Menschen, wie sie mit den Ölen starten können, um ihre 
Gesundheit wieder in eine natürliche Balance zu bringen. Für mich entsteht wahre Gesundheit 
& Wohlbefinden im Körper, wenn sowohl der Körper, als auch der Geist im Einklang ist. Daher 
verfolge ich mit meiner Firma TRANSMOTIONAL einen ganzheitlichen Ansatz, der Körper, 
Geist und Seele miteinbezieht und genau schaut, wo Energie blockiert und diese wieder zum 
Fließen bringt.  
 
Was sind ätherische Öle & wie wirken sie im Körper? 
 

Ätherische Öle sind flüchtige aromatische Verbindungen aus Pflanzenbestandteilen, wie 
Blätter, Blüten, Samen, Rinde oder Wurzeln. Sie enthalten sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, 
die dazu dienen können, Insekten zur Bestäubung anzulocken, Schädlinge fernzuhalten oder 
sich gegen Krankheiten zu schützen (z. B. durch Bakterien oder Pilze hervorgerufen). 

Ätherische Öle sind aus vielen verschiedenen chemischen Verbindungen zusammengesetzt. 
Sie sind fettlöslich, enthalten jedoch keine Fette. Im Gegensatz zu fetten Ölen verdampfen 
ätherische Öle rückstandsfrei – darum spreche ich auch gerne von ätherischen Essenzen. 

Ätherische Öle enthalten die gebündelte Lebenskraft der ganzen Pflanze. Sie wirken 
unmittelbar auf das Gehirn und können auf diese Weise sowohl physische, als auch 
psychische Prozesse im Körper positiv beeinflussen.  
 
Entscheidend bei der Gewinnung von ätherischen Ölen ist auf jeden Fall die Herkunft der 
Ursprungspflanze sowie das Herstellungsverfahren. Hier solltest du unbedingt auf den 
Reinheitsgrad achten und am besten nur therapeutisch reine Öle verwenden. Vor allem in 
der Schwangerschaft ist das extrem wichtig.  
 
Ätherische Öle sind vielseitig einsetzbar. Sie eignen sich nicht nur für den Diffuser, sondern 
auch für entspannende Massageöle, duftende Kräuter- und Blütenbäder, heilende 
Umschläge, Inhalationen und viele weitere tolle Produkte, die du dir ganz einfach selbst zu 
Hause herstellen kannst. 
 
 
 
 



 

Wirkung: 
 
Ätherische Öle wirken unmittelbar auf den ganzen Organismus und gelangen über die Haut 
(innerhalb von ca. 3 Minuten), die Atmungs- und Verdauungsorgane direkt in den 
Blutkreislauf. Dort können sie sogar durch ihre Fettlöslichkeit in die Zellen eindringen und hier 
gegen jegliche Erreger (auch Viren) im Körper schnell und effektiv wirken. Über die Atemwege 
bei einer Inhalation gelangen die Öle bereits innerhalb von 20 Sekunden ins limbische System 
im Gehirn (dort verarbeiten wir alle unsere Emotionen & speichern auch Erinnerungen ab) 
und wirken positiv auf unsere Psyche.  
 
Ätherische Öle wirken binnen Minuten im Körper und Millionen von Molekülen haben den 
Körper innerhalb von 20 Minuten von Kopf bis Fuß „durchflutet“, was oft eine rasche 
Linderung von Beschwerden zur Folge hat. Sie sind zudem das stärkste bekannte 
Antioxidationsmittel der Welt und wirken gegen freie Radikale, was den Körper schützt, 
Krankheiten vorbeugt und sogar die Alterung verlangsamt.  
 
Je nach Pflanzenart wirken sie entspannend, anregend, erfrischend, klärend oder aufbauend. 
Sie können Schmerzen lindern, Krämpfe lösen, Entzündungen hemmen, Konzentration 
steigern, entspannen oder einfach auch nur durch ihren angenehmen Geruch die Stimmung 
heben und so die Psyche positiv unterstützen. 
 
Das Ziel ist stets den Körper und den Geist wieder in Balance zu bringen. Am Ende wollen wir 
durch Aromatherapie den Körper wieder in seinen eigenen natürlichen Zustand von Well-
Being zurückbringen. Es geht also darum, die Selbstheilungskräfte des Körpers zu stärken. 
 
Was ist genau in der Schwangerschaft zu beachten? 
 
Grundsätzlich gilt, dass eine Schwanger sich sehr stark auf ihre eigene Intuition verlassen kann, 
dh. Du spürst wahrscheinlich sehr genau, welche Öle dir guttun bzw. welche du überhaupt 
riechen kannst. Gerade im ersten Trimester erleben viele Schwangere eine große 
Geruchssensibiltät, die sich natürlich auch auf die Anwendung von ätherischen Ölen 
auswirken kann. 
 
Aromatherapie kann dich aber grundsätzlich während der Schwangerschaft sehr 
unterstützen. Man sollte dennoch die Öle immer verdünnt anwenden, das heißt mit einem 
Trägeröl wie z.B. fraktioniertes Kokosnussöl, Jojobaöl oder Mandelöl vermischen. Diese 
Anwendung wird auch bei Kindern empfohlen und schwächt die potente Wirkung der Öle 
einfach etwas ab, so dass die Anwendung auch für das Baby sicher ist. 
 
Wenn du ein Öl nicht riechen kannst, dann verlasse dich hier wirklich auf deine Intuition, die 
während der Schwangerschaft oft noch viel deutlicher für Frauen zu spüren ist. Dein Körper 
sagt bzw signalisiert dir, welche Öle für dich speziell gerade passen und ihn gut tun.  
 
Grundsätzlich sollte der Leitsatz: „weniger ist mehr“ besonders in der Schwangerschaft und 
noch stärker im ersten Trimester beachtet werden. Taste dich vorsichtig an die Verwendung 
der ätherischen Öle heran, um genau zu spüren, was deinem Körper gerade bekommt. 
 



 

Welche Öle sollten in der Schwangerschaft vermieden werden? 
 
Als Grundregel sollte man im ersten Trimester bei der Verwendung von ätherischen Ölen noch 
zurückhaltender sein und wirklich reinspüren, wie die Öle dem Körper bekommen, da diese 
Phase der Schwangerschaft bei der Entwicklung des Kindes eine ganz entscheidende Rolle 
spielt. Daher empfehle ich hier eher eine reduzierte äußerliche Anwendung und eher die 
aromatische Verwendung mit einem Diffuser oder Inhalation der Öle direkt aus der Flasche 
oder Händen. 
 
Die Öle kannst du außerdem stark verdünnen, indem du sie mit einem Trägeröl vermischst 
und somit die Wirkung abschwächst, wenn du sie topisch (also äußerlich) verwendest. 
 
Ganz zu meiden sind bestimmte Öle, die hormonähnliche Aufgaben im Körper unterstützen 
oder eher durchblutungsfördernd, stark reinigend oder weheneinleitend wirken.  
 
Zu diesen Ölen gehören: 
 

- Fenchel 
- Anis 
- Basilikum 
- Nelke 
- Zimt & Cassia 
- Jasmin 
- Rainfarn 
- Muskatellersalbei 
- Rosmarin 
- Wacholder 
- Wintergrün 
- Oregano 
- Thymian 
- Majoran 

 
Ein paar dieser Öle, so wie Geranium, Muskatellersalbei & Basilikum sind im letzten Trimester 
& vor allem während der Geburt wiederum sehr hilfreich und können hier dann auch ohne 
Bedenken verwendet werden.  
 
 
Was hilft in der Frühschwangerschaft bei Übelkeit & Kopfschmerzen? 
 
Hier würde ich mit Peppermint, Ginger & Lemon arbeiten.  
 
Bei der innerlichen Einnahme eher zurückhaltend sein im 1 Trimester und diese Öle eher 
inhalieren (Diffuser oder Hand) und vielleicht auch stark verdünnt auftragen.  
 
Bei Kopfschmerzen Peppermint an die Schläfen oder auch zur Entspannung in den Nacken. 
 



 

Ginger & Lemon helfen gut bei der anfänglichen Übelkeit, aber manche Schwangere können 
ätherische Öle am Anfang der Schwangerschaft eher schlecht riechen und daher muss man 
hier dann wirklich schauen, wie sensibel der Körper reagiert. 
 
Faustregel: wenn du eine Ablehnung verspürst, dann höre auf deinen Körper und verwende 
nur ganz stärk verdünnt ein Öl oder vielleicht auch gar nicht. Es kann aber auch helfen, die Öle 
dann einfach auf die Fußsohlen aufzutragen, wo du es nicht so riechst, aber innerhalb von 20 
Minuten wirken die Moleküle dennoch im ganze n Körper. 
 
 
Welche Öle wirken besonders entspannend? 
 
Entspannung bringen vor allem Öle wie Lavendel, Römische Kamille, Wild Orange, 
Frankincense (Weihrauch), Sandelwood oder auch Petitgrain (die Blüten des Orangenbaums), 
Rose und Ylang-Ylang. 
 
Man kann als Faustregel auch hier sagen, dass hölzerne & erdige Öle den Körper vor allem 
entspannen. Aber auch Orange, Mandarine (Tangerine) oder Lemon entspannen und haben 
gleichzeitig noch einen stimmungsaufhellenden Effekt. 
 
Frankincense ist ein sehr besonderes Öl, das die Nerven beruhigt und gleichzeitig auch den 
ganzen Körper & seine Zellen erneuert und regeneriert. Es wird nicht ohne Grund auch „König 
der Öle“ genannt. Es kann sehr gut mit allen anderen Ölen auch kombiniert werden und ist 
auch äußerlich auf der Haut angewendet eine wahre Wohltat.  
 
Gerade Lavendel in einer Mischung mit Frankincense oder einem anderen Öl im Diffuser wirkt 
schnell und effektiv auf das vegetative Nervensystem und fördert angenehme und positive 
Gefühle im limbischen System im Gehirn.  
 
Welche Öle helfen am Abend & fördern einen erholsamen Schlaf? 
 
Auch hier können alle Öle, die wir bereits zur Entspannung genannt haben, verwendet 
werden. Lavendel ist ein Klassiker und am Abend vor dem schlafen kann man sich 1-2 Tropfen 
Lavendelöl auf die Fußsohlen auftragen oder auch auf das Kopfkissen träufeln. Aber auch ein 
Diffuser eignet sich hier besonders für das Schlafzimmer. 
 
Du kannst dir auch ein Spray selbst machen, in das du Lavendel, Kamille und z.B. Wild Orange 
oder Sandelwood gibst und das vor dem Schlafen auf dein Kissen sprühst.  
 
Es gibt sehr viele „do-it-yourself“ Produkte und Rezepte mit ätherischen Ölen und es macht 
unheimlich Spass sich hier seine eigenen Rollermischungen oder Sprays herzustellen. 
 
Es gibt von manchen Firmen auch bereits tolle fertige Mischungen, die stark entspannend sind 
und erden.  
 



 

Auch hier bitte immer wieder auf die therapeutische Reinheit der Öle achten und wirklich sehr 
gute Qualität nutzen, denn vor allem in der Schwangerschaft möchtest du keine 
verunreinigten Öle verwenden. 
 
 
Welche Öle sind besonders zum Ende der Schwangerschaft wirksam & helfen in der 
Geburtsphase? 
 
Im letzten Trimester sind auch Öle wieder erlaubt, die man zu Beginn der Schwangerschaft 
eher meiden sollte, wie z.B. Clary Sage (Muskatellersablei). Dieses Öl tonisiert und kräftigt die 
Gebärmutter. 
 
Eine gute Stelle zum Auftragen der Öle ist hier auch die Innenseite der Knöchel, da dort der 
„Kidney 3“ Punkt aus dem TCM sitzt, der die Nieren, aber auch die Gebärmutter mit Qi Energie 
versorgt und so kräftigt und tonisiert. 

VOR der Geburt  

Dehnungsstreifen vorbeugen:  

Einfaches Rezept: 2 Tropfen Lavendel und 3 Tropfen Myrrhe mit 1 TL (5ml) Trägeröl in einen 
Roll-On füllen und täglich auf den Bauchbereich auftragen und einreiben.  

Dammschnitt/ -riss vorbeugen: - Geranium (Geranie)  

Äußerlich: Gib 5-10 Tropfen zu 1/2 TL Sesamöl (oder anderes Öl) und massiere dieses min. 3x 
wöchentlich in den Damm ein.  

Gebärmutter tonisieren (kräftigen): 
- Clary Sage (Muskatellersalbei) (auch zusammen mit Geranie und Lavendel verwenden) 
Äußerlich: 1-3 Tropfen pur um die Knöchel herum auftragen.  

WÄHREND der Entbindung/ Wehen:  

Kontraktionen stärken: Clary Sage & Myrrhe helfen die Wehen effektiver zu machen und sie 
zu stärken, sobald sie begonnen haben.  

Clary Sage kann euphorisieren und Angst vertreiben. Es beruhigt das Nervensystem, 
verringert Anspannung und hilft die Nachgeburt auszutreiben. (auch gut in Kombination mit 
Fenchel, Lavendel und/oder Geranie)  

Äußerlich: 3 Tropfen auf die Innenseite der Knöchel und auf den unteren Bauchbereich 
Stärkt die Kontraktionen sobald sie gestartet sind, alle 15-20 min auftragen, bis die Wehen 
sich verstärkt haben. (erst wenn die Wehen losgegangen sind oder nach der 40. SSW)  

 



 

Durchblutung & Beruhigung: Lavendel, Geranium, Frankincense 

Bei Schmerzen & für Durchhaltevermögen:  

- Basil (Basilikum) erleichtert Schmerzen und stärkt körperlich das 
Durchhaltevermögen; verdünnt auf unteren Rücken einmassieren.  

- Black Pepper (Schwarzer Pfeffer) ähnlich wie Basilikum- am unteren Rücken 
verdünnt einmassieren.  

Falsche Geburtslage Baby: Peppermint reduziert Angst und Bluthochdruck, kühlt (kann z.B. 
auf unteren Rücken verdünnt einmassiert werden). Kann Baby helfen, sich in die richtige 
Geburtslage zu drehen (auf verdünnt auf unteren Bauch einreiben- auch Myrrhe kann hier 
helfen).  

DIFFUSER-Öle wa ̈hrend der Geburt: 

Entspannung und Fokus  
• gleiche Teile Wild Orange und Peppermint (jeweils 4-5 Tropfen) in den Diffuser geben  

Frankincense ist aber auch immer hilfreich als zusätzliches Öl, egal ob im Diffuser oder im 
Roller oder pur angewendet. 

Rezept nach Starten der Wehen - Roll-On • 15-20 Tropfen Trägeröl 

• 5 Tropfen Fenchel 
• 3 Tropfen Peppermint 
• 3 Tropfen Clary Sage 

 
Auf die Innenseite der Knöchel unteren Magen und unteren Rücken einreiben, um Schwindel 
und Muskelschmerzen zu lindern.  

 
Was gibt es sonst zu beachten, wenn du Aromatherapie in der Schwangerschaft integrieren 
möchtest? 
 
Am besten lässt du dich von jemanden beraten, der sich mit ätherischen Ölen auskennt und 
dich hier auch gut beraten und begleiten kann. 
 
Es gibt auch sehr gute Literatur zu diesem Thema, wo du auch nochmal genau nachlesen 
kannst, welche Öle in welchem Stadium deiner Schwangerschaft hilfreich sind und welche 
man mit Vorsicht benutzen sollte. Aber grundsätzlich kannst du dich auf deinen Körper 
verlassen und deine Intuition als Kompass benutzen. Dein Geruchssinn ist so geschärft und 
sensibel in dieser besonderen Phase deines Lebens, das du darauf am besten vertrauen 
kannst. 


