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Der Duft von Entspannung und Wohlbefinden
Ob Lavendel, Zitrone oder Pfefferminz:Aromaöleriechen nicht nur gut, sie tun auch gut. Warum Düfte wirken und
was sie bewirken erklärt Experte Vijay ChurfurstHanzal. Von Valerie Hader
-

-

Brot, der
Geruch des Waldbodens
nach dem Regen, das ParfümdesPartners: Gerüche
begleitenuns denganzen Tag. "Genau darum sind sie ja auch so
mächtig", sagt Vijay Churfürst
Hanzal, Leiter der Linzer Aromaakademie. "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 Beispiel parat: "Wenn jemandals Kind
gerne bei seiner Großmutter war
und dort gab s immer frischeBettwäsche, dann verbindet er diesen
Geruchstets mit Geborgenheitund
Vertrauen."Und genau das sei eine
derAufgabender Aromatherapie
mithilfevonDüftengute undschöne Gefühlewachzurufen.
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Gerüche
begleiten uns
den ganzen Tag
ob wir das wollen oder nicht.
Genau aus diesem Grund sind
sie ja auch so
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mächtig."
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lehren, es propagiert."
Man kann die Öle weiters
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Ein Geruch viele Erinnerungen
Ein undderselbeGeruchkönnedabei unterschiedliche Assoziationen wecken. "Der Klassikerist Lavendel:Manche lieben ihn, andere
könnenihn nichtausstehen.Erstere verbinden mit ihm möglicherweise die Natur, das bäuerlicheLeben, 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 wichtiger Ansatz in der Aromatherapie:
mithilfevon Düften negative Emotionen aufzulösen. "Dazu ist es
notwendig, sich bewusst mit solchen Gerüchenauseinanderzusetzen, die einem nicht Zusagen, und dieseeine Zeitlang
auf sich wirken zu lassen.
Dadurch gelingt es vielleicht, ein schlechtesErlebnis aufzuarbeiten",
sagt der Experte und er-

Vijay ChurfürstHanzal empfiehlt nur 100-prozentig reine
Öle. "Die trägt man gleich direkt auf die Haut auf so wie
das die französischeSchuleder
Aromatherapie,nach der wir

Öle aus Zitrusfrüchten

Hanzal, der Aroma-

wie Oregano oder Thymian zu
welcheWirkungenhaben können: empfehlen. "Aber Achtung, die
sind sehr stark, deshalblieber verI Lavendel: Das ist ein absolutes dünnen." Auch Tanne und Fichte
ein
ganz
starker
Unterseien gut für die Lunge.
Schutzöl,
stützer. Wenn mannicht sicher ist,
welchesÖl man nehmen soll La- I Pfefferminzölwirktbelebend.Bei
vendel passt immer. Es wirkt auch Kopfweh gibt man es auf Stirn und
unterstützendfür die Haut ganz Schläfen. "Das Öl ist auchein guter
egal bei egal welchemProblem.
Helfer in den Wechseljahren bei
Hitzewallungen einfach einen
Immunsystem
IZitrusöl:stärkt das
Tropfen im Nacken verreiben", rät
undleistet auch bei Verkühlungen Hanzal. AuchbeilangenAutofahrgute Dienste. Bei Husten und ten hätte essich bewährt:"Mit PfefSchnupfen sind auch Gewürzöle ferminzöl ist man sofort frischer
undklarer. Und es hilft
auch gegen Übelkeit bei Kindern,
wennihnen etwa
auf einer kur*
1
', 0*
venreichenStreU'J
cke schlecht
wird. Wir ha-
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in den Handinnenflächenver-

reiben und anschließendinhalieren, "das ist sehr intensiv!"
in Wasser verdünnttrinken
oder damit Speisen würzen.

...

sie in den Tee geben. "Dazu
das Öl auf den trockenenBeutel
träufeln und erst dann mit heißem Wasser übergießen", so
Hanzal.
...

einen Spray herstellen dazu
einfach Wasser in eine Pumpflasche geben und je nach bevorzugter Intensitätein, zwei
oder drei Tropfen Aromaölhinzufügen.
-

...

therapeut leitet die
Aromaakademie in
Linz

hellen laut Aromatherapeuten die Stimmung auf. (coiourbox)

klärt, welche Aromen und Düfte

...
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ben fünf Kinder, wir wissen das",
sagt Hanzal.
I Öle aus Zitrusfrüchten wie etwa
Orangen-, Limetten- oder Grapefruitölwirkenlaut Hanzalauch auf
die Psyche. "Sie sind perfekt für die
dunkle Zeit jetzt, denn sie hellen
die Stimmung auf undman fühlt
sich auch gleich viel lebendiger.
Auch Zimt und Nelke passen hervorragend zur kommenden Adventszeit."

einen Tropfen Öl auf ein
Stofftaschentuchträufeln und
dieses auf den Heizkörperlegen. "Wer einen Kachelofen
hat, kann auch eine kleine
Schüssel mit Wasser und Öl daraufstellen", so der Experte.
...

-

I Balsamtanne:"Die macht aus einem Wolf ein Lamm, wie ich gerne
sage", so Hanzal. "Das Öl stimmt

die Menschennämlich friedlich."

I Bergamotte ist gut für die EntAuch Lavendel eignet
sich gut, ebenso wie Vanilleöl, das

spannung.

gegen Stress helfen soll.
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