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Geruch verantwortlich. Daneben kommen beta-Caryophyllen und sogenannte 
Lamiaceengerbstoffe wie Rosmarinsäure und Kaffeesäure vor. 

Was bewirken die Inhaltsstoffe? Wogegen hilft Melisse? 

Arzneilich wirksam ist das ätherische Öl, welches im Körper gleich mehrere Effekte entfaltet. 
Erstens wirkt es – besonders auf nervöse und ängstliche Menschen – leicht beruhigend und 
angstlösend. Dadurch kann Melisse auch beim Einschlafen helfen. Zweitens kann es die 
Muskulatur im Darm entspannen und damit Blähungen und Völlegefühl lindern. Drittens 
haben Experimente im Labor gezeigt, dass Zitronenmelisse Herpes-simplex-Viren bekämpft. 
Cremes, die hochdosierte Zubereitungen aus dem Heilkraut enthalten, können bei den ersten 
Anzeichen eines Lippenherpes helfen. 

Wer Zubereitungen aus Melissenblättern bei Schlafstörungen oder Nervosität einnehmen 
möchte, kann die Heilpflanze mit Hopfen, Baldrian, Passionsblume oder Lavendel 
kombinieren. Diese Kräuter zeigen ähnliche Wirkungen, haben jedoch unterschiedliche 
Angriffspunkte im Körper. Eine Kombi kann daher sinnvoll sein. Ziehen Sie jedoch bei 
anhaltenden Schlafstörungen den Arzt zurate. 

Lippenpflege gegen Herpes 

Der hohe Anteil an Gerbstoffen in ätherischem Melissenöl ist für seine starke antivirale 
Wirkung verantwortlich. Den Herpesvirus dauerhaft heilen kann die Melisse nicht, aber sie 
verhindert die Vermehrung der Bläschen und unterstützt das schnelle Abheilen. Auf noch nicht 
vollständig entwickelte Herpesherde aufgetragen wirkt es so stark antiviral, dass die 
schmerzhaften Bläschen gar nicht erst entstehen. 

Das reine ätherische Melissenöl und Salben mit Melissenextrakt verfügen über diese stark 
antivirale Wirkung. 

Wichtige Hinweise: 

Wenden Sie ätherische Öle nicht unverdünnt an, da sie Haut und Schleimhaut reizen. 


