
Der Duft von Entspannung und Wohlbefinden
FrischgebackenesBrot, der

Geruch des Waldbodens
nach dem Regen, das Par-
fümdesPartners: Gerüche

begleitenuns denganzen Tag. "Ge-nau darum sind sie ja auch so
mächtig", sagt Vijay Churfürst
Hanzal, Leiter der Linzer Aromaa-
kademie. "Gegen Düfte kann man
sichnicht wehren. Man riecht sie -

ob man das nun will oder nicht.
Und sie beeinflussendamitunsere
Stimmung, denn sie sind immer
auch an Erinnerungen geknüpft
und rufen so Emotionen wach -

gute wie schlechte", erklärt der
Aromatherapeut und hat ein Bei-
spiel parat: "Wenn jemandals Kind
gerne bei seiner Großmutter war
und dort gab s immer frischeBett-
wäsche, dann verbindet er diesen
Geruchstetsmit Geborgenheitund
Vertrauen."Und genau das sei eine
derAufgabenderAromatherapie -

mithilfevonDüftengute undschö-
ne Gefühlewachzurufen.
Ein Geruch- viele Erinnerungen
Ein undderselbeGeruchkönneda-
bei unterschiedliche Assoziatio-
nen wecken. "Der Klassikerist La-
vendel:Manche lieben ihn, andere
könnenihn nichtausstehen.Erste-
re verbinden mit ihm möglicher-
weise dieNatur, das bäuerlicheLe-
ben, die Provence, Weinberge,
Käse... Und die, die Lavendelnicht
mögen, denken dabeivielleicht an
alte Menschen, ans Älterwerden,
an die Vergänglichkeit.Dinge, die
für diese Person negativ besetzt
sind".

Das sei übrigens auch ein wich-
tiger Ansatz in der Aromatherapie:
mithilfevon Düftennegative Emo-
tionen aufzulösen. "Dazu ist es
notwendig, sich bewusst mit sol-
chen Gerüchenauseinanderzu-
setzen,dieeinem nicht Zusa-
gen, und dieseeine Zeitlang
auf sich wirken zu lassen.
Dadurch gelingt es viel-
leicht, ein schlechtes Er-
lebnis aufzuarbeiten",sagt der Experte und er-

Ob Lavendel, Zitrone oder Pfefferminz:Aromaöleriechen nichtnur gut, sie tun auch gut. Warum Düfte wirken - und
was sie bewirken - erklärt Experte Vijay ChurfurstHanzal. Von Valerie Hader

Öle aus Zitrusfrüchten hellen laut Aromatherapeuten die Stimmung auf. (coiourbox)
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wie Oregano oder Thymian zu
empfehlen. "Aber Achtung, die
sind sehr stark, deshalblieberver-
dünnen." Auch Tanne und Fichte
seien gut für die Lunge.
I Pfefferminzölwirktbelebend.Bei
Kopfweh gibt man es aufStirn und
Schläfen. "Das Öl ist auchein guter
Helfer in den Wechseljahren- bei
Hitzewallungen einfach einen
Tropfen im Nacken verreiben", rät
Hanzal. AuchbeilangenAutofahr-
ten hätte essich bewährt:"Mit Pfef-
ferminzöl ist man sofort frischer

undklarer. Und es hilft
auch gegen Übel-

keit bei Kindern,wennihnen etwa
auf einer kur-
venreichenStre-
cke schlecht
wird. Wir ha-
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klärt, welche Aromen und Düfte
welcheWirkungenhaben können:
I Lavendel: Das ist ein absolutes
Schutzöl, ein ganz starker Unter-
stützer. Wenn mannicht sicherist,
welches Öl man nehmen soll - La-
vendelpasst immer. Es wirkt auch
unterstützendfür die Haut - ganz
egal bei egal welchemProblem.
IZitrusöl:stärkt das Immunsystem
undleistet auch bei Verkühlungen
gute Dienste. Bei Husten und
Schnupfen sind auch Gewürzöle

ben fünf Kinder, wir wissen das",sagt Hanzal.
I Öle aus Zitrusfrüchtenwie etwa
Orangen-, Limetten- oder Grape-
fruitölwirkenlaut Hanzalauch auf
die Psyche. "Siesind perfekt für die
dunkle Zeit jetzt, denn sie hellen
die Stimmung auf - undman fühlt
sich auch gleich viel lebendiger.
Auch Zimt und Nelke passen her-
vorragend zur kommenden Ad-
ventszeit."
I Balsamtanne:"Die macht aus ei-
nem Wolf ein Lamm, wie ichgerne
sage", so Hanzal. "Das Öl stimmt
die Menschennämlich friedlich."
I Bergamotte ist gut für die Ent-
spannung. Auch Lavendel eignet
sich gut, ebensowie Vanilleöl, das
gegen Stress helfen soll.

I Vijay Churfürst
Hanzal, der Aroma-
therapeut leitet die
Aromaakademie in
Linz Foto: privat

Gerüche
begleiten uns
den ganzen Tag
- ob wir das wol-
len oder nicht.Genau aus die-sem Grund sind
sie ja auch so
mächtig."

I ANWENDUNGS-TIPPS
Vijay ChurfürstHanzal emp-
fiehlt nur 100-prozentig reineÖle. "Die trägt man gleich di-
rekt auf die Haut auf- so wie
das die französischeSchule der
Aromatherapie,nach der wir
lehren, es propagiert."

Man kann die Öle weiters ...

... in den Handinnenflächenver-
reiben und anschließend inha-
lieren, "das ist sehr intensiv!"

... in Wasser verdünnttrinken
oder damit Speisen würzen.
... sie in den Tee geben. "Dazudas Öl auf den trockenenBeutel
träufeln und erst dann mit hei-
ßem Wasser übergießen",so
Hanzal.

... einen Spray herstellen - dazu
einfach Wasser in eine Pump-
flasche geben und je nach be-
vorzugter Intensitätein, zwei
oder drei Tropfen Aromaölhin-
zufügen.
... einen Tropfen Öl auf ein
Stofftaschentuchträufeln und
dieses auf den Heizkörper le-
gen. "Wer einen Kachelofen
hat, kann auch eine kleine
Schüssel mit Wasser und Öl da-
raufstellen", so der Experte.
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