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Abstract 
 
The study was carried out by female and male students of a Practical course in Experimental Psychology at the University of 
Bremen, Germany, and supervised by the lecturer of the course. 
Since thousands of years, it is hypothesized that the aromatherapy has a positive effect in the treatment of physical and psy-
chological diseases. In a previous study, a relaxing effect of rosmarin and lavender could be observed as well as a positive 
effect of lavender on the performance in a math task. 
After announcement of a social Stressor (oral presentation) 42 female and male students were assigned randomized to an 
experimental condition with aroma of lavender (N=20) or with a neutral smell (N=22). The temporary condition of “state 
anxiety” and the more general and long-standing quality of “trait anxiety” were measured with the German version of the 
State-Trait Anxiety Inventory STAI-G X1 (state anxiety) and STAI-G X2 (more general anxiety). The heart rate and an 
individual scale of the susceptibility for stress and confidence with oral presentation served as additional variables to deter-
mine the strain of the participants. 
A difference could be observed between the group with and the group without the aroma of lavender for the state anxiety, 
however, a difference also occurred for the trait anxiety. The last indicated pre-experimental differences in the subjective 
anxiety between the participants of the two experimental groups. Therefore, the difference in the state anxiety could not be 
considered as an effect of the experimental design. When considered the difference between the values in the STAI-G X1 and 
in the STAI-G X2, no significant difference occurred between the two experimental groups. 
In conclusion, the selected experimental design failed to demonstrate an effect of the aroma lavender on the reduction of 
stress in a situation loaded with social anxiety. 
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Zusammenfassung 
 
Die Studie wurde von Studentinnen und Studenten des „Experimentalpsychologischen Praktikums“ an der Universität Bre-
men durchgeführt und von dem Leiter des Praktikums betreut. 
Seit vielen tausend Jahren wird bestimmten Aromen ein positiver Effekt bei der Behandlung physischer und psychischer 
Erkrankungen nachgesagt. In vorangegangenen Studien konnte eine entspannende Wirkung von Rosmarin und Lavendel 
bereits nachgewiesen werden. Gleichzeitig wurde auch ein leistungsfördernder Effekt von Lavendel beobachtet. 
Nach Ankündigung eines sozialen Stressors (Halten eines Vortrages) wurden 42 Studentinnen und Studenten des Grundstu-
diums Psychologie randomisiert einer Versuchsbedingung mit Lavendelaroma (N=20) oder ohne Aroma (N=22) zugewiesen. 
Das momentane und allgemeine subjektive Angstempfinden wurde durch die deutsche Version des State-Trait Anxiety In-
ventory STAI-G X1 (momentanes Angstempfinden) und STAI-G X2 (allgemeines Angstempfinden) erhoben. Die Pulsfre-
quenz und die individuelle Einschätzung der Stressanfälligkeit sowie die Sicherheit bei Vorträgen dienten als weitere Variab-
len zur Bestimmung der Anspannung. 
Es zeigte sich ein Unterschied zwischen der Gruppe mit und der ohne Lavendelaroma für das momentane Angstempfinden 
(STAI-G X1), aber auch für das allgemeine Angstempfinden (STAI-G X2). Letzteres deutete auf bereits vor dem Experiment 
bestehende Unterschiede beim subjektiven Angstempfinden zwischen den Versuchspersonen der beiden experimentellen 
Gruppen hin. Daher konnte auch der Unterschied für die momentane Befindlichkeit nicht als Folge des experimentellen 
Designs angenommen werden. Bei der Betrachtung der Differenz zwischen den Werten für STAI-G X1 und STAI-G X2 fand 
sich schließlich kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen. 
Die vorgenommene experimentelle Anordnung war nicht in der Lage, einen Einfluss des Aromas „Lavendel“ auf die Redu-
zierung von Stress in durch soziale Angst aufgeladene Situationen nachzuweisen. 
  
Schlüsselworte: Stressreduktion; Aroma Lavendel; sozialer Stressor 
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1. Einleitung 
 
Seit Anbeginn der Schrift nehmen Aromen und ihnen nachgesagte Wirkungen einen nicht zu verach-
tenden Stellenwert in der Behandlung physischer Krankheiten und psychischer Leiden ein (Tisserand, 
1980). Und auch heute, trotz der zunehmend naturwissenschaftlichen Vorgehensweise in Bereichen 
wie der Psychologie, lässt sich immer wieder beobachten, dass „vorwissenschaftliche und religiös 
begründete“ Therapiearten wie die Aromatherapie noch immer großen Anklang finden. Trotz des lan-
gen Zeitraumes, in welchem diese Methoden angewandt werden, gibt es bislang kaum wissenschaftli-
che Nachweise für ihre tatsächliche Wirkung. Theorien entstehen, nach welchen nicht die Aromen 
selbst eine Milderung der physischen und psychischen Leiden hervorrufen, sondern lediglich der 
Glaube daran, dass es einem besser gehen wird, da man ein Heilmittel gefunden hat (Goldner, 1994). 
Aus diesem Grund ist es Ziel dieser Studie die Wirksamkeit der Aromatherapie, insbesondere ihrer 
beruhigenden Wirkung in möglichen Stresssituationen, an einer willkürlichen Versuchgruppe zu un-
tersuchen. 
 
Der französische Chemiker Gattefosse prägte 1928 den Begriff der Aromatherapie, indem er die heil-
same Wirkung von Duftstoffen anhand von Selbstversuchen untersuchte. Angefangen hatte er damit 
nachdem ihm bei einem Unfall in seinem Labor seine Hände und seine Kopfhaut verbrannten. Er ver-
sorgte seine Wunden mit Lavendelöl und war erstaunt wie schnell sie ohne großartige Narbenbildung 
abheilten. Infolge dieses und anderer positiver Ergebnisse von Selbstversuchen propagierte er, dass 
ätherische Öle in kürzester Zeit auf feinstofflicher Ebene Entspannung und das Lösen von Ängsten 
förderten. (Goldner, 1994) Auf diese Weise generierte er die heutzutage kritisch diskutierte These der 
Heileffekte ätherischer Pflanzenöle. 
In der Aromatherapie sollen mittels der Düfte Krankheiten und Befindlichkeitsstörungen gelindert 
werden. Dabei werden jedem Öl unterschiedliche Wirkungen zugeordnet. Einige gelten als beruhi-
gend, andere als anregend, wieder andere als schmerzlindernd oder immun stärkend. Die Öle selbst 
werden aus Blättern, Blüten, Samen, Früchten, Zweigen und Wurzeln von Pflanzen gewonnen. Bei der 
Aromatherapie wird davon ausgegangen, dass über das Riechzentrum im Gehirn und das limbische 
System, Gefühle und Stimmungen reguliert und damit das allgemeine Wohlbefinden beeinflusst wer-
den kann. Wichtig bei der Aromatherapie ist zu beachten, dass 100% ätherische Öle benutzt werden, 
da mittlerweile 80% der Düfte auch in den sogenannten Duftölen synthetisch hergestellt werden kön-
nen, dann aber nicht die gesundheitsfördernde Wirkung haben. („Gesundheitpro“) 
 
Die Auswahl des Aromas Lavendel erfolgte, da diesem bestimmte, für die Untersuchung interessante, 
Effekte nachgesagt werden. Gemäß Robert B. Tisserand beispielsweise wirkt es sowohl schmerzlin-
dernd, krampflösend, blutdrucksenkend und antidepressiv, als auch nervenwirksam, tonisierend und 
herzwirksam, insbesondere aber sedativ (beruhigend). Der Name Lavendel stammt von dem lateini-
schen Wort „lavare“ ab, welches ins Deutsche übersetzt „waschen“ bedeutet. Dies bezieht sich auf 
einen der 2 wichtigsten Verwendungszwecke dieses ätherischen Öls, nämlich als Badezusatz, welchen 
schon die Römer verwendeten. Darüber hinaus ist es auch ein beliebter Inhaltsstoff für Parfums sowie 
Duftsäcke und –kissen. Für die Untersuchung viel interessanter ist jedoch die Verwendung des Öls für 
medizinische und therapeutische Zwecke. So setzte es bereits der englischer Botaniker und Schiffsarzt  
John Gerarde (1545-1612) zur Behandlung von Migräne und  Fallsucht ein. Und auch Nicholas Cul-
pepper, Botaniker, Kräuterkundler, Arzt und Astrologe, (1616-1654), verwendete Lavendel zur Beru-
higung bei Zittern und Erregung des Herzens sowie Schwindel und Ohnmacht. Weiterhin soll es die 
Nerven beruhigen und somit hilfreich gegen Depressionen, Schlafstörungen sowie nervöse Span-
nungszustände sein und als Erfrischung für Geist und Körper dienen (Tisserand, 1980). 
 
Die Funktion des olfaktorischen Systems ist es, chemische Stoffe aus der Umgebung zu registrieren 
sowie die aufgenommenen Informationen zu analysieren. Die Rezeptorzellen, die im Riechepithel in 
der Spitze der Nasenhöhle sitzen, reagieren dabei auf flüchtige Substanzen in der eingeatmeten Luft. 
Sie leiten die Reize an die Neuronen im Bulbus olfactorius, die Mitralzellen, weiter, wo sie weiter 
aufgeschlüsselt sowie mit zusätzlichen Informationen in Verbindung gebracht werden. 
So lässt sich aus der biologischen Struktur auf eine enge Verknüpfung von Geruch und emotionalem 
Empfinden schließen. Das limbische System, welches eine, wenn nicht sogar die  zentrale Rolle beim 
emotionalen Erleben spielt, hat sich sogar aus dem alten olfaktorischen System entwickelt und weist  
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zudem einen intensiven Informationenaustausch mit dem Bulbus olfactorius  über direkte Bahnen auf 
(Carlson, 2004). Aus diesem Grund liegen Annahmen über eine mögliche Suggestion des emotionalen 
Erlebens und Verhaltens über einen gezielten Input von Informationen über das olfaktorische System 
nahe. 
 
Bei der Thematisierung von Ängsten muss zunächst zwischen Real- und Existenzängsten unterschie-
den werden. Existenzängste konnten sich nach Bischoff (1991, zitiert nach Müsseler, 2002) erst mit 
der Fähigkeit des Menschen die eigene Zukunft zu antizipieren entwickeln. Dies führt zur Erkenntnis 
der eigenen Vergänglichkeit und der Antizipation des eigenen Todes / der eigenen Unzulänglichkeit. 
Im Gegensatz zu Realängsten, also Angst vor einer unmittelbar drohenden Gefahr z.B. getötet zu wer-
den, sind Existenzängste häufig soziale Ängste. 
Alle Ängste warnen uns vor potentiell bedrohlichen Ereignissen. Bedrohlich können zum einen Ereig-
nisse oder Prozesse in der Umwelt sein, zum anderen die eigenen erlebten Emotionen und Triebe so-
wie Erinnerungen, Vorstellungen und Denkinhalte, also kognitive Prozesse ängstlichen Charakters 
oder auch soziale Faktoren. 
Vor allem Ängste der letzteren Art, die sozialen, werden oft als ein qualvolles, unbestimmtes Gefühl 
der Beengung erlebt, in dem man sich ohnmächtig Unbekanntem, Anrückendem, Unangreifbarem 
ausgeliefert sieht, ohne eine Möglichkeit der Abhilfe oder des Auswegs zu sehen.  
Ein Vortrag vor einer unbekannten Gruppe kann also durchaus als Angst auslösende Situation gesehen 
werden, zumal Nervosität als schwache, allgemein bekannte Form der Angst definiert werden kann. 
Soziale Ängste werden bevorzugt durch eine Kombination von zu hohen Erwartungen an die eigene 
Leistungsfähigkeit, zu hohen Ansprüchen an sich selbst und einem erniedrigten Selbstwertgefühl, 
verbunden mit der Notwendigkeit von anderen bestätigt zu werden, hervorgerufen. Wir fürchten uns 
vor der sozialen Auseinandersetzung und den damit verbundenen möglichen Gefühlen von Aggressi-
on, Trauer, Sehnsucht, Schuld und vor allem Scham. Allein die Möglichkeit dass es zu einem der ge-
nannten Gefühle kommen könnte macht uns Angst (Hülshoff, 2001).  
 
Es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen den detaillierten Vorgang der Reizverarbeitung und vor 
allem alle damit verbundenen Hirnregionen darzustellen. Deshalb soll an dieser Stelle lediglich der 
Weg vom Reiz zur Reaktion kurz skizziert werden (siehe Abb. 1). 

 
Abbildung 1 Vom Reiz zur Reaktion (eigene Darstellung) 
 

1. Reizereignisse werden über entsprechende Rezeptoren zum Thalamus geleitet 
2. von dort aus monosynaptisch zur Amygdala und in entsprechenden Assoziationscortex wei-

tergeleitet 
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3. die Amygdala besteht aus mehreren Kernen und ist für die emotionale Verarbeitung essentiell; 
hier vor allem der Nucleus Centralis für Furcht; ihre Neuronen werden durch den Neu-
rotransmitter GABA gehemmt, diese Hemmund führt zu weniger Angst  

4. Im Hippocampus finden wie in der Amygdala und im Cortex Einschätzungsvorgänge der Si-
tuation statt. 

5. Die Emotion (hier: Furcht) veranlasst uns über die Amygdala einerseits zu einem bestimmten 
Verhalten wie „sich Zuwenden“ oder Ducken, andererseits zu einer physischen Reaktion wie 
hohen Puls oder Schwitzen. 

5. Über das limbische System (die Marmillarkörper) wird der Hyphothalamus neuronal zur so 
genannten „Fight or Flight“ Reaktion veranlasst. 

6. Der Hypothalamus veranlasst über Releasinghormone die Hypophyse zur Ausschüttung von 
weiteren Hormonen, welche wiederum die Nebenniere zur Freisetzung von Corticosteroide 
anregt. Diese Hormone wirken auf den Körper ähnlich wie das vegetative  Nervensystem. 
Darüber hinaus steuert der Hypothalamus auf nervösem Weg direkt das vegetative Nervensys-
tem und setzt somit Adrenalin und Noradrenalin frei. (LeDoux, 1996 & Ladavas et al. 1993 zi-
tiert nach Müsseler, 2002) 

 
Stress in Folge von Furcht heißt, dass unser symphatisches, also aktivierenden Nervensystem durch 
Adrenalin/Noradrenalin angeregt wird, wir also mehr Ressourcen zum Kampf oder zur Flucht bereit-
stellen. 
Zusätzlich sind die Corticosteroide bzw. Glucocorticoide unter anderem dafür zuständig Proteine auf-
zuspalten und sie in Glukose zu verwandeln, Fette energetisch verfügbar zu machen sowie den Blut-
fluss zu erhöhen. Zusätzlich unterdrücken sie die Freisetzung von steroiden Geschlechtshormonen 
(z.B. weniger Testosteron). 
Die häufigsten physischen Anzeichen sind: 
 
Die Herzfrequenz steigt, das bedeutet  wir verspüren Herzrasen 
 
Der Blutdruck steigt,  das bedeutet  das Gesicht wird rot 
 
Angstschweiß tritt aus,  das bedeutet  Wärmeabfuhr beim Weglaufen 
 
Pupillenerweiterung,  das bedeutet  besser sehen können 
 
Vermehrte Atmung,  das bedeutet  bessere Sauerstoffversorgung 
 
Erhöhter Erregungszustand, das bedeutet  Gesteigerte Aufmerksamkeit 
 
Allerdings erfolgt bei länger andauernder Belastung eine Aktivierung des Parasympathicus, der so 
genannte Scheuklappeneffekt, oder Skotomisierung, d.h. obwohl die Bedrohung nicht vorbei ist wer-
den die uns energetisierenden Stoffwechsel- und Körperfunktionen beruhigt (Müsseler, 2002; Pinel, 
2001). 
 
Auch wenn wir in den Bereichen der Duft- und Aromatherapie häufig auf Anwendungen stoßen, die 
auf bloßes Alltagswissen begründet sind, gibt es doch einige wissenschaftliche Untersuchungen zu 
diesem Thema. Interessant sind hierbei vor allem Studien, die messbare Emotionsveränderungen 
durch Düfte aufzeigen. 
Eine Studie, die diesen Themenbereich anschneidet, zielt auf die Veränderung elektrischer Hirnaktivi-
tät durch Aromabeeinflussung ab. Die Forschergruppe um Torii bedient sich den Erkenntnissen über 
die Contingent negative variation (weiterhin CNV genannt). Hierbei stellt sich eine Potentialverschie-
bung im Gehirn als Vorbereitung auf motorische Prozesse oder Informationsverarbeitungen ein 
(Schandry, 1989). Es konnte beispielsweise eine Erhöhung der CNV im frontalen und links-zentralen 
Kortexbereich bei Jasminöleinwirkung festgestellt werden. Diese wurden von den Wissenschaftlern 
als anregend interpretiert. Eine Erniedrigung der CNV hingegen war die Folge von Lavendelöl, wel-
ches die Forscher als beruhigend deuteten (Torii et al., 1988, zitiert nach Storp, 1997). Da die CNV 
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aber auch durch bloße Erwartungen verändert werden kann, ist die Schlussfolgerung der Versuchslei-
ter nicht eindeutig nachweisbar (Storp, 1997). 
In ihrer Studie von 1998 bestätigten Diego et al. die Wirkung der Aromatherapie an Hand der Beispie-
le Rosmarin (aufmerksamkeitsfördernd) und Lavendel (beruhigend). Beide Experimentalgruppen ga-
ben an, sich nach der Inhalation entspannter zu fühlen. Außerdem empfand die Lavendel-Gruppe 
durchschnittlich weniger Niedergeschlagenheit, als die Rosmarin-Gruppe, welche zusätzlich vermerk-
te, besonders aufmerksam zu sein. 
Bei der Bearbeitung der Mathematikaufgaben, welche einmal vor dem Inhalieren der genannten Aro-
mastoffe und ein zweites Mal im Anschluss daran stattfand, benötigten beide Gruppen beim zweiten 
Durchlauf deutlich weniger Zeit. Die Richtigkeit der Lösung betreffend, wies jedoch ausschließlich 
die Lavendel-Gruppe eine Besserungen auf. 
Dies wurde dadurch erklärt, dass die Mitglieder dieser Gruppe insgesamt ruhiger und entspannter wa-
ren, als jene, welche die Rosmarin-Therapie erhalten hatten. 
Die Studie von Moss et al. aus dem Jahre 2003, welche ebenfalls mit den zwei Experimentalgruppen 
„Rosmarin“ und „Lavendel“ arbeitete, diese jedoch mit einer Kontrollgruppe „ohne Duft“ verglich, 
unterstreicht diese Ergebnisse darin, dass die Inhalation beider Düfte eine beruhigende Wirkung hat 
und erweitert sie dahingehend, dass Rosmarin im Gegensatz zu Lavendel einen signifikanten Anstieg 
der Aufmerksamkeit bewirkt, sowie dem Befund, dass beide Experimentalgruppen während der Un-
tersuchungen bedeutsam zufriedener waren, als die Kontrollgruppe ohne Duft. 
Oguri et al. untersuchten in Bezug auf die bereits genannten Ergebnisse von  
Torii et al. die Wirkung von ätherischen Ölen auf die CNV und die Herzrate. Die Ergebnisse zeigten, 
dass die Schwankungen der Pulszahl bei angenehmen Gerüchen signifikant höher waren, als es bei 
sedativen Düften der Fall war (Oguri et al., 1992 zitiert nach Storp, 1997). 
Auch Storp bezog sich in seinem Experiment auf die Annahme, dass Düfte einen Einfluss auf be-
stimmte menschliche Emotionen haben. Als Indikator für die Veränderung der Emotionen wählte er 
physische Parameter, wie die Herzrate und den systolischen Blutdruck. Ein Messfaktor, der den kogni-
tiven Bereich umfasst, war ein Konzentrationstest sowie der STAI zur Selbstbilderfassung. Als zu 
verändernde Emotion wurde Stress untersucht. Um die Versuchspersonen in Stress zu versetzen, wur-
den ihnen aufregende Filmsequenzen gezeigt und der schon oben genannte Konzentrationstest vorge-
legt. Weiterhin wurden die Versuchspersonen in drei Gruppen eingeteilt, von der der einen ein ange-
nehmer Duft (Marbella), der zweiten ein unangenehmer Tabakgeruch und der dritten kein Geruch über 
eine OP-Maske zugeführt wurde. 
Erkenntnisse dieser Studie waren, dass die physiologischen Prozesse, die vom Bewusstsein weites 
gehend unabhängig sind, signifikante Unterschiede bei den einzelnen Gruppen aufwiesen. So waren 
Blutdruck und Herzrate beim angenehmen Duft deutlich niedriger als bei Tabakgeruch. Bei der Be-
wertung der Filmszenen sowie bei der Beantwortung des STAI zeigten sich keine signifikanten Unter-
schiede. Die Antworten des Konzentrationstest fielen bei der Tabakgruppe schlechter aus, dies aller-
dings nicht signifikant. 
Als Kritikpunkte muss allerdings angeführt werden, dass nicht beurteilt werden kann, inwieweit eine 
aufregende Filmsequenz beziehungsweise ein Konzentrationstest als wirklicher Stressor angesehen 
werden kann. Des Weiteren ist die bewusste Darbietung des Reizes, also des Duftes, zu bemängeln. 
Suggestion spielt bei der Duftwahrnehmung eine entscheidende Rolle, wie auch Storp selbst feststell-
te. So beschrieben zahlreiche Probanden den angeblich neutralen Geruch als unangenehm (Storp, 
1997). 
 
In Anbetracht der verschiedenen Möglichkeiten, die vermeintliche Wirkung von Duft- und Aromastof-
fen zu nutzen beziehungsweise auszunutzen, erscheint es von Interesse, dieser näher auf den Grund zu 
gehen. Für den Menschen vorteilhaft könnte sie beispielsweise in der Therapie zur Generierung einer 
beruhigenden Arbeitsatmosphäre oder gar zur Behandlung von Angst- oder Schlafstörungen verwen-
det werden („Gesundheitpro“). Auf der anderen Seite gibt es bereits Versuche Düfte zur Beeinflussung 
der Kaufentscheidungen von Kunden einzusetzen. Dieses Bestreben der Förderung des wirtschaftli-
chen Umsatzes könnte durch weitere Forschungen einerseits verstärkt, auf der anderen Seite jedoch 
auch wissenschaftlich begründet kritisiert und eingedämmt werden ( „Die Welt“). Darüber hinaus 
können noch weitere Anwendungsbereiche in Alltag, Wirtschaft, Politik und Wissenschaft diskutiert 
werden. 
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Aus Interesse an diesen möglichen Einsatzfeldern sowie einem wissenschaftlich fundierten Beleg der 
thematisierten Effekte, soll diese Untersuchung die Frage behandeln, ob das Aroma Lavendel im Falle 
einer Stresssituationen, hervorgerufenen durch soziale Angst, eine beruhigende Wirkung hat. Hierbei 
sollen die Kritikpunkte der zuvor dargelegten Studien, nach Möglichkeit vermieden vermeiden sowie 
die Ergebnisse zum Thema Aromatherapie erweitert werden. 
 
Nullhypothese: 
Es gibt keinen Unterschied in der Stressbelastung zwischen Experimentalgruppe, in einem Raum mit 
Lavendelduft, und Kontrollgruppe, in einem neutralen Raum, in der durch die soziale Angst hervorge-
rufenen Stresssituation.  
Alternativhypothesen: 
Es gibt einen Unterschied in der Stressbelastung zwischen  einer ersten Experimentalgruppe, in einem 
Raum mit Lavendelduft, und einer zweiten, in einem neutralen Raum, in der durch die soziale Angst 
hervorgerufenen Stresssituation. Hierbei wird die Annahme vertreten, dass die Gruppe unter Laven-
deleinfluss eine geringere Stresssteigerung erfährt. 
 Die Arbeitshypothese entspricht der Alternativhypothese und geht somit von einer verminderten 
Stressreaktion der Experimentalgruppe 1 aus. 
 
 
2. Methodik 
 
Versuchsteilnehmer 
48 Psychologiestudenten aus dem Grundstudium der Universität Bremen haben freiwillig an dieser 
Untersuchung teilgenommen. Rekrutiert wurden sie in Vorlesungen QM1. Als Gegenleistung erhielten 
sie 2 Versuchspersonenstunden. 
Innerhalb des Experiments wurde über einen Fragebogen der allgemeine und momentante Gefühlszu-
stand (STAI) sowie das gesundheitliche Befinden und Einschränkungen in der Sinneswahrnehmung 
abgefragt. All jene, welche den Fragebogen nicht komplett ausgefüllt haben oder momentane bezie-
hungsweise generelle Einschränkungen bezüglich des Riechens aufwiesen, wurden aus der weiteren 
Untersuchung ausgeschlossen. 
Folglich blieben 33 weibliche sowie 9 männliche Probanden (n=42) zur Datenauswertung übrig. Sie 
repräsentieren eine Altersspanne von 19 bis 40 Jahren mit einem durchschnittlichen Alter von 22,24 
Jahren. 
Die Zusammensetzung der Experimentalgruppen erfolgte per Randomisierung (Abzählung) und resul-
tierte in der letztendlichen Verteilung von 20 Studenten in der Experimentalgruppe 1  (EG1 - mit La-
vendelaroma) sowie 22  in der zweiten (EG2 - ohne Duft). 
 
Versuchsmaterial 
Als Stressor für beide Gruppen diente die Ankündigung und Vorbereitung eines Kurzvortrags vor der 
gesamten Versuchsgruppe. Als Grundlage hierfür diente ein Artikel aus dem Internet, welcher das 
Thema Sterbehilfe dahingehend behandelt, ob sie in Deutschland legalisiert werden sollte und ob die 
Neueröffnung einer Zweigstelle des Schweizer Vereins „Dignitas- menschenwürdig leben, men-
schenwürdig sterben“, in Hannover zu begrüßen sei oder nicht. Er behandelt die Frage ob der „beglei-
tete Suizid“, der in der Schweiz verübt wird auch in Deutschland möglich eingeführt werden könnte 
und sollte. Der Artikel bezieht sich sowohl auf Stimmen, welche für diese Praxis sprechen, aber auch 
solche, die gegen sie protestieren, weil sie der aktiven (und in Deutschland verbotenen) Sterbehilfe 
sehr nahe kommt. Zusätzlich wurde ein Fragebogen erstellt, welcher als Leitfaden für den Vortrag 
dienen sollte und welcher persönliches Wissen zum Thema der Sterbehilfe abfragt sowie die emotio-
nale Auseinandersetzung mit dem Thema abverlangt. 
Durch die Randomisierung wurden die Versuchsgruppen in zwei unterschiedliche Räume mit einer 
Zimmertemperatur von je 25 Grad Celsius aufgeteilt. Die Räume hatten die Maße 6,0m Länge * 5,0m 
Breite bezüglich der Experimentalgruppe 1 sowie 6,0m Länge * 4,5m Breite im Fall der zweiten 
Gruppe ohne Duft. 
Im Fall der Experimentalgruppe 1 hatte 10 Minuten vor Einlass eine Duftlampe, gefüllt mit 50 ml 
Wasser, in welches 3 Tropfen des 100 % naturreinen ätherischen „Lavendelöls fein“ der Firma Prima-
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vera gegeben worden waren, über einen Zeitraum von 10 Minuten gebrannt in der Mitte des Versuchs-
raums und somit das Aroma des Lavendels in der Luft verteilt. 
Die Herzfrequenzmessgeräte wurden den Versuchspersonen unter der Kleidung befestigt. Dabei war 
ein  Gurt direkt am obersten Rippenbogen zu tragen, der die elektrischen Signale des Pulses alle fünf 
Sekunden an zugehörige Messuhren weiterleitete. Die Versuchspersonen mussten zum Starten eigen-
ständig auf die Starttaste der Uhr drücken und sie nach Beendigung des Versuches angeleitet durch 
den Versuchsleiter auch eigenständig wieder ausstellen.   
Der Fragebogen war so aufgebaut, dass anfangs allgemeine Merkmale wie Alter und Geschlecht abge-
fragt wurden, außerdem eine Frage nach gesundheitlicher Beeinträchtigung und Beeinträchtigung in 
den fünf Sinnen. Mit letzteren beiden Fragen wollten wir erkennen, ob möglicherweise einige der Ver-
suchspersonen nicht die Möglichkeit hatten den Lavendelduft überhaupt wahr zu nehmen.  
Weiterhin haben wir in dem Fragebogen abgefragt, wie stressanfällig sich die Versuchspersonen im 
Allgemeinen empfinden und wie sicher sie in Vortragssituationen sind. Außerdem erkundigten wir uns 
darüber, ob sie sportlich seien oder nicht.  
Die Frage nach der Stressanfälligkeit im Allgemeinen stellten wir, da wir die Auffassung vertraten, 
dass jemand der sich allgemein als weniger stressanfällig einschätzt, auch in dieser Situation weniger 
Stresssymptome zeigen würde. Ähnlich verhielt es sich mit der Sicherheit bei Vorträgen. Jemand der 
allgemein sicherer bei Vorträgen ist, würde auch in dieser Vortragssituation weniger Angst empfinden.  
Die Frage nach der Sportlichkeit stellten wir, da wir davon ausgingen, dass der Puls von Sportlern sich 
von dem anderer Menschen unterscheidet, nämlich niedriger ist.  
Der Rest des Fragebogens entsprach dem STAI-G X1 und dem STAI-G X2 in dieser Reihenfolge, der 
Fragen enthielt, die das momentane Stressempfinden und das allgemeine Stressempfinden in dieser 
Reihenfolge messen sollten.  
 
Versuchsplan 
Tab. 1 Einfaktorieller Versuchsplan mit zweifach-gestuftem Merkmal 
   AV 
    Herzfrequenz STAI-G X1 -

STAI-G X2 
KV-Stressanfälligkeit KV- Sicherheit 

EG1 – Duft Y 1.1 Y 1.2 Y 1.3 Y 1.4 UV 
EG2 - Kein Duft Y 2.1 Y 2.2 Y 2.3 Y 2.4 

 
Versuchsablauf 
Die Versuchspersonen werden zunächst vor den 4 bis 8 Personen Versuchszimmern versammelt, so-
dass ihnen die Messuhren sowie die dazugehörigen Bauchgurte, welche die Pulsfrequenz ständig er-
fassen und speichern sollen, angelegt werden können. Anschließend werden sie randomisierend in 
gleichgroße Gruppen von auf die zwei Räume aufgeteilt. Im Raum der ersten Experimentalgruppe 
wurde über eine Duftlampe 10 Minuten vor Versuchsbeginn für 10 Minuten das Lavendelaroma ver-
breitet. Im Zimmer der zweiten Gruppe herrscht ein neutraler Duft. Ansonsten liegen größtenteils glei-
che Raumbedingungen vor. 
In der anschließenden Instruktion wird ihnen mitgeteilt, dass sie einen Kurzvortrag vorbereiten sollen. 
Jeder habe die Aufgabe, den Text durchzulesen, die vorbereiteten Fragen zu bearbeiten sowie dabei 
argumentativ Stellung zum Thema Sterbehilfe zu nehmen. Im Anschluss daran solle eine Bewertung 
durch die anderen Teilnehmer stattfinden. 
Nach dem Austeilen der Artikel haben die Probanden 7 Minuten Vorbereitungszeit. Anschließend 
erhalten sie den angefertigten Fragebogen zur Person sowie dem gesundheitlichen und emotionalen 
Zustand, welcher möglichst schnell sowie ehrlich beantwortet werden soll, bevor die Vorträge begin-
nen können. Sobald alle Probanden mit dem Ausfüllen der Bögen fertig sind, werden die Messuhren 
abgestellt sowie die Versuchspersonen entlassen. 
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Tests zur Erhebung der Daten  
Herzfrequenz 
Emotionen haben fünf verschiedene Komponenten. Die subjektive, die kognitive, die expressive, die 
physiologische und die behaviorale Komponente. Die physiologische Komponente äußert sich, wie 
bereits erwähnt, durch das Ansteigen der Herzfrequenz, die Erhöhung des Blutdrucks und der 
Schweißabsonderung, den Anstieg der Atmung, die Erhöhung des Muskeltonus sowie das Abfallen 
der Körpertemperatur. 
Wir haben uns dazu entschieden, den unserer Einschätzung nach eindeutigsten und aussagekräftigsten 
Faktor, nämlich die Herzfrequenz zu messen. Hierfür verwenden wir tragbare Pulsmessgeräte, welche 
neben der subjektiven Komponente (anhand eines Fragenbogens) auch die biologische Komponente 
der Angst erfassen sollen (Carlson, 2004; Pinel, 2001). 
STAI  
Zur Erfassung der subjektiven Komponente der Emotionen, genauer genommen der Angst, werden die 
als valide eingestuften Tests STAI-G X1 und STAI-G X2 eingesetzt. Während der erste dieser Tests 
die momentane Angst (State Angst) erfasst, untersucht der zweite im Vergleich dazu den allgemeinen 
Gefühlszustand (Trait Angst). Beide werden in der klinischen Angst- und Stressforschung eingesetzt 
und sind für Jugendliche und Erwachsene ab 15 Jahren geeignet. Zur Absicherung, dass die teilneh-
menden Versuchspersonen tatsächlich riechen und somit das Lavendelaroma aufnehmen können wur-
den zusätzliche Fragen diesbezüglich eingefügt. Des Weiteren sind Fragen zur  allgemeinen Stressan-
fälligkeit sowie der Sicherheit in Vortragssituationen im speziellen hinzugefügt worden. Auf diese Art 
und Weise sollen mögliche Störvariablen ausgeschlossen werden („Hogrefe“). 
 
Statistische Verfahren 
Zur deskriptiven Aufarbeitung der Daten werden zunächst die Statistiken zur Kennzeichnung der zent-
ralen Tendenzen Median und Mittelwert skalenniveauspezifisch verwendet. Zudem wird die Variabili-
tät der intervallskalierten Merkmale anhand der Standardabweichung angegeben. 
Die statistische Abhängigkeit der Merkmale wird ebenfalls den jeweiligen Skalenniveaus entspre-
chend berechnet. So wird das PRE-Maß Eta-Quadrat zur Kennzeichnung des statistischen Zusammen-
hangs zwischen einem nominal- bzw. ordinalskalierten und einem intervallskalierten Merkmal ver-
wendet. Bei zwei intervallskalierten Merkmalen wird die Varianzaufklärung anhand des Determinati-
onskoeffizienten r² bestimmt. 
Zur weiteren Analyse der Daten wird ein Indikatormerkmal gebildet. Die Prädikatormerkmale müssen 
zur Legitimierung dieser Berechnung ähnliche Verteilungen besitzen. Dieses wird durch Q-Q-
Diagramme sichergestellt. 
Inferenzstatistisch wird in einem nächsten Schritt geprüft, ob sich die ermittelten Mittelwertsunter-
schiede in der Stichprobe auf die Population übertragen lassen. Dazu wird Gebrauch vom einseitigen 
t-Test für unabhängige Stichproben gemacht. Nach allgemeiner Konvention wird hier ein Signifikanz-
niveau von α=0,1 verwendet. 
Bevor dieser Signifikanztest durchgeführt werden kann, ist eine Kontrolle der Testvoraussetzung 
Normalverteilung des Merkmals verpflichtend. Diese wird mittels eines Chi-Quadrat-Anpassungstests 
mit einem Alpha-Fehler von α=0,1 sichergestellt. Darüber hinaus besteht Bedarf einer Überprüfung, 
ob Varianzhomogenität in den Gruppen vorliegt. Ein Levene-Test gibt darüber Aufschluss. Hierbei 
wird ein Fehler 1. Art ebenfalls durch α=0,1 festgelegt (Kähler, 2004). 
 
 
3. Ergebnisse 
 
Zunächst werden die Verteilungen der Kontrollvariablen innerhalb der Experimentalgruppen vergli-
chen. Da es sich um ordinalskalierte Merkmale handelt bietet sich der Median als Vergleichswert an. 
Dabei weist die gesamte Stichprobe im Item „Sicherheit bei Vorträgen“ einen Median von 3 auf. Wäh-
rend die Experimentalgruppe 2 (EG2) den gleichen Wert besitzt, zeigt sich in der Experimentalgruppe 
1 (EG1) ein niedriger Median des Wertes 2. Die Unterschiedlichkeit der Verteilungen zeigt sich auch 
im Balkendiagramm (siehe Abb. 2). 
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Abbildung 2 Sicherheit bei Vorträgen 
 
Das Merkmal „Stressanfälligkeit“ ist ebenfalls als ordinalskaliert anzusehen, daher verwendet man 
auch hier den Median zum Vergleich. 
In der Gesamtstichprobe haben demnach bis zu 50% der Teilnehmer einen Wert unterhalb von 3. 
Auch hier entspricht der Wert der EG2 dem Gesamtmedian, EG1 hingegen zeigt einen höheren Medi-
an von 4. Auch hier lässt sich im Balkendiagramm  eine Unterschiedlichkeit erkennen (siehe Abb. 3). 
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Abbildung 3 Stressanfälligkeit 
 
Die Merkmale des STAI sind intervallskaliert und somit auch die Gesamtindikatoren STAI-G X1 und 
STAI-G X2, sodass Mittelwerte und Standardabweichungen die Verteilungen geeignet kennzeichnen. 
Im Falle des STAI-G X1 (momentaner Zustand) erhält man einen Gesamtmittelwert von 48,57 und 
eine Standardabweichung von 9,88. 
Gruppenspezifisch ergeben sich abweichende Werte. EG1 liegt im Mittel bei 52,40 bei einer Stan-
dardabweichung von 9,26, EG2 hingegen unter dem Gesamtmittelwert mit einem arithmetischen Mit-
tel von 45,09 und einer ähnlichen Standardabweichung von 9,28. 
Ein schwacher nicht-linearer statistischer Zusammenhang zwischen der Gruppenzugehörigkeit (Nomi-
nalskala) und dem Merkmal STAI-G X1 wird durch Eta-Quadrat von 0,14 charakterisiert. Die Vari-
anzaufklärung beträgt lediglich 14%. 
Auch STAI-G X2 (allgemeiner Zustand) wird gruppenspezifisch betrachtet.  
In der gesamten Stichprobe ergibt sich die zentrale Tendenz von 42,07 unter der Standardabweichung 
von 8,76. Erneut liegt EG1 mit einem Mittelwert von 46,25 (Standardabweichung von 8,58) über dem 
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der Gesamtmittelwert, während EG2 mit einem Mittel von 38,27 (Standardabweichung von 7,17) dar-
unter fällt. 
Zur Absicherung eines tatsächlichen Zusammenhangs zwischen den Indikatormerkmalen STAI-G X1 
und STAI-G X2 berechnet sich der Determinationskoeffizient r²=0,647. Dies zeugt mit einer 
64,7%igen Varianzaufklärung von einem mittelstarken, linearen statistischen Zusammenhang. 
Zur weiteren Analyse der Daten soll ein Indikatormerkmal für die Stresssteigerung berechnet werden. 
Dazu wird der Wert des STAI-G X1 vom Wert des STAI-G X2 subtrahiert. 
Damit eine solche Berechnung vorgenommen werden darf, müssen die beiden Merkmale STAI-G X1 
und STAI-G X1 die gleiche inhaltliche Dimension und Einheit haben, beides ist von Vornherein er-
füllt, sodass keine Umformungen durchgenommen werden müssen. Als weiteres Kriterium ist eine 
Ähnlichkeit der Verteilung zu prüfen. In den Q-Q-Diagrammen (siehe Abb. 4 und 5) zeigt sich, dass 
die Punkte beider Verteilungen kaum von der Gerade abweichen, somit lässt sich für beide Merkmale 
eine annähernde Normalverteilung annehmen und die Berechnung des Indikators Stresssteigerung aus 
STAI-G X1 und STAI-G X2 ist legitim. 

 
Abbildung 4 Q-Q- Diagramm STAI-G X1 

 
Abbildung 5 Q-Q- Diagramm STAI-G X2 
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Bedeutsam ist nun der Unterschied der zentralen Tendenzen der beiden Experimentalgruppen in die-
sem Merkmal „Stresssteigerung“. Da Intervallskala vorliegt, eignet sich erneut der Mittelwert als Ver-
gleichsmaß. 
In der gesamten Zahl der Probanden ergibt sich ein Mittelwert von 6,5 bei einer Standardabweichung 
von 7,90. Die EG1 zeigte einen geringeren Mittelwert von 6,15 unter einer Standardabweichung von 
7,01, EG2 hingegen liegt mit einem arithmetischen Mittel von 6,82 und einer Standardabweichung 
von 8,78über dem Gesamtmittel. Dieser Mittelwertsunterschied soll im Rahmen der Studie auf die 
Gesamtpopulation übertragen werden, daher ist der vorhandene Unterschied interferenzstatistisch auf 
Signifikanz zu überprüfen. Ein einseitiger t-Test ist daher angebracht. Die Nullhypothese geht von 
Gleichheit der beiden Mitten µ1 der EG1 und µ2 der EG2 aus, während die Alternativhypothese µ1<µ2 
postuliert. 
Zunächst bedarf es, wie bereits in Punkt 2.6 dargelegt, einer Überprüfung auf Normalverteilung des 
Merkmals Stresssteigerung. Dazu wird ein Chi-Quadrat-Anpassungstest herangezogen. Zunächst wird 
das Merkmal z-standardisiert und klassiert, die Größe der Klassen wird wie folgt festgelegt: 
(-∞ bis -1,5  = 1); (1,5 bis -0,5 = 2); (-0,5 bis 0,5 = 3); (0,5 bis 1,5 =  4); (1,5 bis ∞ = 5). 
Bei fünf Klassen hat die Chi-Quadrat-Verteilung zwei Freiheitsgrade, somit ergibt sich bei einem 
Testniveau von α=0,1 ein kritischer Wert von 4,61. Im vorliegenden Fall berechnet sich ein Testwert 
von Chi2=1,23. Somit wird im Inferenzschluss die Nullhypothese akzeptiert und die Testvorausset-
zung für den t-Test kann als erfüllt angesehen werden. 
Um die Vorgehensweise im t-Test zu bestimmen, ist zuvor ein Levene-Test auf Varianzhomogenität 
mit α=0,1 durchzuführen. Das Signifikanzniveau beträgt hier 0,381 und ist somit höher als das Testni-
veau, was wiederum zur Annahme einer Varianzhomogenität führt. 
Somit lässt sich für den durchzuführenden t-Test festlegen, dass bei 40 Freiheitsgraden ein Signifi-
kanzniveau 0,394 vorliegt, welches größer ist als das festgelegte α=0,05. Es zeigt sich also kein signi-
fikanter Unterschied in den Mitten und es wird die Nullhypothese µ1=µ2 angenommen. 
In einer Post-Hoc-Analyse mittels des Programms G-Power wird nun die empirische Teststärke ermit-
telt um das Risiko eines Fehlers zweiter Art zu ermitteln (Faul, Erdfelder, Lang  & Buchner; 2007). 
Dabei wird eine mittlere Effektstärke von 0,5 angenommen und es berechnet sich eine Teststärke von 
0.478487. 
Des Weiteren soll überprüft werden, ob die Kontrollvariablen einen möglichen Einfluss auf die erhal-
tenen Ergebnisse haben. Als Anhaltspunkte dienen dazu die statistischen Beziehungen zwischen 
„Stressanfälligkeit“ bzw. „Sicherheit bei Vorträgen“ und „Stresssteigerung“. Geeignet hierfür ist er-
neut das PRE-Maß Eta-Quadrat. 
Der statistische Zusammenhang für „Stressanfälligkeit“ und „Stresssteigerung“ liegt bei 0,240 und ist 
somit als schwach anzusehen. Auch „Sicherheit bei Vorträgen“ klärt nur einen geringen Anteil der 
Varianz des Merkmals „Stresssteigerung“ auf, nämlich 9,5%. 
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4. Diskussion 
 
Die Ergebnisse haben gezeigt, dass sich die Experimentalgruppen in wesentlichen Punkten unterschei-
den. Zum einen gaben die Teilnehmer der Experimentalgruppe mit Aroma höhere momentane und 
auch über Zeit und Situation andauernde allgemeine Ängste an, zum anderen fühlten sich die Proban-
den der zweiten Experimentalgruppe sicherer bei Vorträgen. Dies ist in sofern problematisch, da im 
Experiment Stress durch das Halten eines Vortrags induziert wurde und die Teilnehmer der Experi-
mentalgruppe von vornherein stressanfälliger erschienen. Obwohl die Tendenz dafür spricht, konnte 
jedoch festgestellt werden, dass Stressanfälligkeit und die Sicherheit bei Vorträgen keinen Einfluss auf  
die Stresssteigerung haben. Dies würde bedeuten, dass der im Experiment verwendete Stressor nicht 
sehr wirksam war. 
Was können die Befunde nun über die Hypothese, dass Lavendelduft eine Stress mindernde Wirkung 
hat, aussagen? Trotz des höheren Stressniveaus der Experimentalgruppe 1, konnte im Vergleich zur 
zweiten Experimentalgruppe eine leichte Stressreduktion verzeichnet werden. Das bedeutet, dass Pro-
banden im Lavendelraum in der konkreten Experimentalphase ein, in Relation auf das allgemeine 
Stressniveau, geringeres Stresslevel hatten. Probanden der zweiten Bedingung waren im Vergleich 
höher gestresst. Allerdings brachten diese Ergebnisse keine signifikanten Unterschiede, sodass die 
Arbeitshypothese nicht bestätigt werden konnte. Offensichtlich hat das Lavendelaroma keine Stress 
reduzierende Wirkung. 
 
Natürlich kann diese Erkenntnis auch kritisch betrachtet werden, da die Durchführung des Experi-
ments einige Mängel aufweist. Wie gezeigt wurde, unterschieden sich die Experimentalgruppen be-
reits zu Beginn in ihrer Stressanfälligkeit. Dieses allgemeine Stressniveau hätte in einem Vortest er-
fasst werden können, sodass beide Gruppen ein homogenes Stresslevel aufgewiesen hätten.   
Wie schon oben erwähnt, war die Stressinduktion durch das Halten eines Vortrags zu gering. Wahr-
scheinlich sind die Probanden, bedingt durch ihr Studium häufig mit Vorträgen konfrontiert oder nah-
men die Instruktionen, einen Vortrag zu halten, nicht ernst genug. Hierbei wäre zusätzlich die Glaub-
würdigkeit der Instrukteure zu kritisieren. 
Ein weiteres Problem stellt der Aufbau des STAI dar. Sowohl momentaner, als auch allgemeiner Zu-
stand wurden in der Stresssituation abgefragt. Man kann davon ausgehen, dass die Versuchspersonen 
im Stresszustand nur schwer ihren allgemeinen Gefühlszustand einschätzen konnten. Wie bereits be-
schrieben, hätte man den STAI2 eventuell als Vortest anlegen können. 
Damit sich die Auswertung nicht lediglich auf die Selbstwahrnehmung der Teilnehmer stützt, sollte 
zusätzlich die Herzfrequenz gemessen werden, um die mögliche Stressreduktion anhand physiologi-
scher Erregung zu erfassen. Beim Auslesen der Messuhren, konnten allerdings keine adäquaten Daten 
abgelesen werden. Da nicht genügend Abstand zwischen den Teilnehmern vorhanden war, kam es zu 
Störfunktionen während der Aufzeichnung der Herzfrequenz. Allerdings kann das bloße anlegen der 
Pulsmessgeräte als zusätzlicher Stressor angesehen werden. 
Schließlich ist auch fraglich, ob die induzierte Lavendelkonzentration angemessen war. Jedoch konn-
ten darüber auch keine fundierten Informationen in anderen Studien gefunden werden. 
 
Wie deutlich wird werfen die durchgeführten Untersuchungen neue Fragen auf. So ist es weiterhin von 
Interesse, wie Menschen in Experimentalsituationen in Stress versetzt werden können. Ist es ange-
bracht hier eher auf soziale oder besser reale Ängste zu setzten? 
Des weitern stellt sich die Frage, ob und wie physiologische Komponenten besser gemessen werden 
können. Sind Körperfunktionen durch Düfte beeinflussbar oder läuft vielleicht nur ein psychologischer 
Prozess ab? Eventuell wird der Erregungszustand des Stress durch angenehme Düfte positiv attribuiert 
und der momentane Gefühlszustand als weniger unangenehm wahrgenommen. Aber impliziert diese 
Annahme das bewusste Wahrnehmen von Düften oder geschieht dies auf unbewusster Ebene? 
Wenn man Düfte jedoch bewusst wahrnimmt, spielen zusätzlich Faktoren wie Einstellung zu Düften 
und Dufttherapie eine Rolle, sowie Beeinflussung durch Suggestion.   
Offenbar ist das Gebiet der Düfte durch seine Latenz ein schwer zu erforschendes Feld. Es umfasst 
zahlreiche physische und psychische Vorgänge, die noch viel Raum für weitere Forschung lassen. 
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