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  CPTG® Testmethoden 

 
dōTERRA’s CPTG Certified Pure Therapeutic Grade Qualitätskontrolle beinhaltet fünf verschiedene analytische 
Methoden, um sicherzustellen, daß die ätherischen Öle von dōTERRA sowohl rein (die Extrakte beinhalten nur die 
volatilen Komponenten der Pflanze) als auch wirksam (die Extrakte haben von Charge zu Charge eine beständige 
chemische Zusammensetzung) sind. Die CPTG Qualitätskontrolle erfordert die Zusammenarbeit mit unabhängigen 
Laboratorien zur Standardisierung und testen.  

 

Test 1: Gaschromatographie 
Nachdem die aromatischen Komponenten (ätherische Öle) vorsichtig von der Pflanze getrennt und destilliert wurden, 
werden einige Proben der Gaschromatographie unterzogen, um ihre chemische Zusammensetzung zu prüfen. Volatile 
ätherische Ölkomponenten werden verdampft und passieren eine lange Trennsäule; den Gaschromatographen. Jede 
einzelne Komponente eluiert in der Trennsäule zu einer unterschiedlichen Rate und wird während des Tests gemessen. 
Durch die Gaschromatographie können die Qualitätsingenieure feststellen, welche Komponenten enthalten sind, und 
(mindestens genauso wichtig) auf welchem Level. 

 

Test 2: Massenspektrometrie 
Zusätzlich zur Gaschromatographie werden die Proben der ätherischen Öle durch die Massenspektrometrie auf deren 
chemische Zusammensetzung geprüft. Proben werden verdampft und ionisiert. Danach wird die Masse jeder individu-
ellen Komponente gewogen. Die Massenspektrometrie gibt einen tieferen Einblick in die Reinheit der ätherischen Öle 
durch aufdecken der Präsenz nicht-aromatischer Komponenten wie Bsp. Schwermetalle oder andere Verunreinigungen. 
Welche zu schwer sind, um die Eluierung des Gaschromatographen zu bestehen. Die Kombination von Gaschromato-
graphie und Massenspektrometrie wird häufig auch als GC/MS Test bezeichnet. 
 

Test 3: FTIR Scan (Fourier Transformations Infrarot Spektrometer) 
Nachdem die ätherischen Öle den GC/MS Test bestanden haben, werden sie zu einer speziellen Abfüllanlage transpor-
tiert. Bevor die Öle zur Abfüllung freigegeben werden, wird eine Öl-Charge vorerst noch in Quarantäne gestellt. 
Während dieser Quarantänezeit werden weitere Tests durchgeführt. Diese Tests beinhalten den FTIR Scan, welcher 
vergleichbar mit dem GC/MS Test ist. Der FTIR Scan ist auch eine weitere Analyse der chemischen Komponenten. Ein 
Lichtstrahl wird auf die Probe gerichtet und die Menge des Lichts, welches durch chemische Komponenten absorbiert 
wird, wird mit der Menge des Lichts, welches auf den Hintergrund auftrifft, verglichen und gemessen. Dadurch lassen 
sich Mikroorganismen identifizieren. Durch den Abgleich dieser Spektren mit einer historischen Datenbank wird die 
Einhaltung der Zusammensetzung an qualitative Standards gewährleistet.      
 

Test 4: Mikrobischer Test  
Bevor eine Charge ätherischer Öle endgültig aus der Quarantäne zur Abfüllanlage freigegeben wird, wird sie erst noch 
auf biologische Gefahren und Risiken getestet. Wie Bsp.: Bakterien, Pilzbefall und Schimmel. Im Mikrobischen Test 
werden Proben jeder Charge ätherischer Öle genommen und in Mikroben freundlicher Umgebung (schmutziges 
Geschirr, Speisen…) ausgesetzt. Nach der Inkubationszeit wird jeder Teller auf das Wachstum der Mikroben hin 
analysiert. Dieser Test wird bei allen eingehenden Rohmaterialien durchgeführt, sowie auch bei den fertigen Produkten 
nach der Abfüllung. So wird sichergestellt, daß beim Abfüllprozeß und auch beim Labeling keinerlei schädliche Organis-
men in das Produkt gelangen. Zusätzlich verlängert es die Lebensdauer beim Kunden.          
 

Test 5: Sensorischer Test  
Der Organoleptische bzw. Sensorische Test bringt den menschlichen Aspekt in die Testreihe der CPTG Qualitäts-
kontrolle. Sensorisch testen beinhaltet die Prüfung der Eigenschaften eines  ätherischen Öls wie Geschmack, Geruch, 
Aussehen und Konsistenz. Vom Züchter und Erntebauer bis zum ätherischen Öl Chemiker; vom Fertigungstechniker der 
Herstellung bis zum Arzt oder Heilpraktiker; dōTERRA´s globales Netzwerk von Dienstleistern rund um das ätherische Öl 
deuten nur vorsichtig auf die hohe Qualität einer jeden abgefüllten Flasche mit dōTERRA ätherischen Öl in CPTG 
Standard hin. Die Extraktion und Herstellung eines ätherischen Öls entspricht eher einer Kunstform, die durch 
mechanische und chemische Analysen nur noch verbessert wird. Das Wissen und die Erfahrung der dōTERRA Experten 
über ätherische Öle ist ein unentbehrlicher Teil der CPTG Qualitätskontrolle und unserer Standards. 
 
 


