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Die	  Praxis	  des	  Räucherns	  geht	  bis	  in	  prähistorische	  Zeiten	  zurück	  und	  wird	  auch	  heute	  noch	  
weltweit	  sehr	  häufig	  eingesetzt,	  um	  alles	  von	  Behausungen	  bis	  hin	  zum	  menschlichen	  Geist	  
zu	  reinigen.	  Neue	  Studien	  sind	  zu	  dem	  Ergebnis	  gekommen,	  dass	  das	  Verbrennen	  
bestimmter	  Pflanzenstoffe	  auch	  schädliche	  Bakterien	  beseitigt.	  

Historisch	  herrschte	  in	  vielen	  Kulturen	  der	  Glaube,	  das	  Räuchern	  würde	  die	  Geister	  
verschiedener	  „Helfer“	  hervorlocken,	  um	  einem	  Individuum	  oder	  einer	  Gruppe	  Wohlergehen	  
und	  Gleichgewicht	  zu	  bringen.	  Die	  Praxis	  wurde	  also	  eingesetzt,	  um	  spirituelle	  und	  
emotionale	  Negativität	  zu	  beseitigen,	  die	  sich	  in	  einem	  Körper	  oder	  einem	  Raum	  aufgebaut	  
hatte.	  

Natürlich	  gibt	  es	  Skeptiker,	  die	  die	  Praxis	  als	  unwissenschaftlich	  und	  der	  Magie	  nahestehend	  
herabsetzen.	  Die	  Praxis	  hat	  für	  eine	  Form	  des	  Kulturimperialismus,	  in	  dem	  Traditionen	  
schwindender	  indigener	  Populationen	  von	  den	  Nachkommen	  jener	  vereinnahmt	  werden,	  die	  
diese	  Völker	  mehr	  oder	  weniger	  eroberten,	  negative	  Assoziationen.	  

Das	  wissenschaftliche	  Papier	  mit	  dem	  Titel	  „Medizinrauch“,	  veröffentlicht	  im	  Journal	  of	  
Ethnopharmacology,	  betrachtet	  die	  Praxis,	  die	  sich	  aller	  Skepsis	  zum	  Trotz	  immer	  weiter	  
verbreitet,	  unter	  der	  Lupe	  der	  Wissenschaft.	  	  

Die	  Studie	  befasste	  sich	  mit	  Heilmitteln	  pflanzlicher	  und	  nicht	  pflanzlicher	  Herkunft,	  die	  
durch	  Verbrennung	  von	  Materie	  zum	  Einsatz	  kommen.	  Ausgewertet	  wurden	  Informationen	  
aus	  50	  Ländern	  auf	  5	  Kontinenten.	  Ergebnis	  war,	  dass	  medizinisch	  verabreichter	  Rauch	  meist	  
genutzt	  wird,	  um	  Lungen-‐,	  Hirn-‐	  und	  Hautfunktion	  zu	  heilen.	  Außerdem	  zeigte	  sich,	  dass	  
Rauch	  als	  eine	  Art	  Luftreiniger	  eingesetzt	  wurde.	  	  

Zweck	  der	  Studie	  war	  es,	  festzustellen,	  ob	  die	  westliche	  Medizin	  sich	  diese	  rauchbasierten	  
Heilmittel	  ebenfalls	  zunutze	  machen	  kann,	  „deren	  Vorteil	  ist,	  dass	  sie	  schnell	  ins	  Gehirn	  
gelangen,	  effizient	  vom	  Körper	  aufgenommen	  werden	  und	  weniger	  Produktionskosten	  
verursachen.“	  

Ein	  in	  der	  Folge	  veröffentlichtes	  Papier	  in	  der	  gleichen	  Zeitschrift,	  „Medizinischer	  Rauch	  
reduziert	  aerogene	  Bakterien“,	  berichtet,	  dass	  Räuchern	  nicht	  nur	  gesundheitlichen	  Nutzen	  
hat,	  sondern	  auch	  ein	  machtvolles	  Antiseptikum	  darstellt.	  

„Wir	  haben	  beobachtet,	  dass	  eine	  einstündige	  Behandlung	  mit	  medizinischem	  Rauch,	  der	  
von	  verbrannten	  Hölzern	  und	  einer	  Mischung	  von	  Duft-‐	  und	  Medizinkräutern	  stammt	  (havan	  
sámagri	  =	  Material,	  das	  in	  ganz	  Indien	  zum	  Räuchern	  benutzt	  wird),	  die	  Anzahl	  der	  Bakterien	  
um	  94	  %	  reduzierte.	  Mehr	  noch,	  die	  Fähigkeit	  des	  Rauchs,	  die	  Luft	  in	  einem	  geschlossenen	  
Raum	  zu	  reinigen	  bzw	  zu	  desinfizieren,	  hielt	  über	  24	  Stunden	  an.	  

Abwesenheit	  pathogener	  Bakterien	  Corynebacterium	  urealyticum,	  Curtobacterium	  
flaccumfaciens,	  Enterobacter	  aerogenes	  (Klebsiella	  mobilis),	  Kocuria	  rosea,	  Pseudomonas	  



syringae	  pv.	  persicae,	  Stphylococcus	  lentus,	  und	  Xanthomonas	  campestris	  pv.	  tardicrescens	  
im	  offenen	  Raum	  selbst	  nach	  30	  Tagen	  deutet	  auf	  das	  bakterizide	  Potenzial	  medizinischer	  
Behandlung	  mit	  Rauch	  hin.	  

Wir	  haben	  gezeigt,	  dass	  durch	  der	  Einsatz	  von	  medizinischem	  Rauch	  diverse	  für	  Pflanze	  und	  
Menschen	  pathogene	  Bakterien	  in	  der	  Luft	  in	  geschlossenen	  Räumen	  komplett	  eliminieren	  
können.“	  

Kurz	  –	  das	  Verbrennen	  von	  Medizinkräutern	  reduzierte	  aerogene	  Bakterienpopulationen	  um	  
94	  %,	  und	  auch	  am	  Tag	  darauf	  blieb	  der	  Raum	  noch	  desinfiziert.	  Mehr	  noch,	  einen	  Monat	  
nach	  dem	  Räuchern	  waren	  immer	  noch	  viele	  der	  ursprünglich	  festgestellten	  Pathogene	  nicht	  
zu	  finden.	  Dies	  hat	  tiefgreifende	  Implikationen,	  da	  heutzutage	  in	  der	  entwickelten	  wie	  in	  der	  
unterentwickelten	  Welt	  die	  Luftqualität	  miserabel	  ist	  und	  die	  Luft	  bis	  zu	  1800	  
Bakterientypen	  enthält,	  von	  denen	  viele	  pathogen	  sind.	  Gegen	  Bakterizide	  resistente	  
Stämme	  nehmen	  rasant	  zu,	  und	  wir	  werden	  alle	  Hilfe	  brauchen,	  die	  wir	  bekommen	  können.	  	  

Konventionelle	  Methoden	  der	  Sterilisation	  bringen	  oft	  chemische	  Cocktails	  zum	  Einsatz,	  die	  
sehr	  viel	  weniger	  effektiv	  sind	  als	  behauptet	  wird.	  Räuchern	  scheint	  eine	  wirkungsvolle	  
Alternative	  zu	  sein	  und	  ist	  gleichzeitig	  natürlich	  und	  ungefährlich.	  

Abschließend	  sei	  gesagt,	  dass	  die	  uralte	  Praxis	  der	  Verbrennung	  kraftvoller	  pflanzlicher	  
Materialien	  sehr	  viel	  mehr	  sein	  kann	  als	  bloß	  ein	  primitiver	  Glaube,	  den	  wir	  einfach	  
vernachlässigen	  können,	  da	  er	  unwissenschaftlich	  ist.	  Natürlich	  sollen	  diese	  Ergebnisse	  
keineswegs	  in	  Frage	  stellen,	  dass	  Räuchern	  auch	  im	  Bereich	  der	  energetischen	  und	  inneren	  
Reinigung	  sowie	  in	  der	  Aromatherapie	  wirkungsvoll	  ist.	  	  


