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YONAMO Empfehlung
des Monats

Mit ätherischen Ölen durch diese anspruchsvolle Zeit
Corona stellt Privatpersonen und Firmen gleichermassen vor Herausforderungen. Ätherische
Öle bieten in dieser anspruchsvollen Zeit wertvolle Unterstützung: Sie desinfizieren Räume, erleichtern das Atmen mit Maske und erhellen die Stimmung.
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vor Covid-19. Viele Menschen möchten aber noch mehr für ihre Gesundheit
und ihr Wohlbefinden tun und wünschen sich Tipps, wie sie ihr Immunsystem stärken und Viren wirksam
vorbeugen können. Aus diesem Grund
hat Yonamo Print in Zusammenarbeit
mit Jürg Horlacher von Aromalife fünf
Tipps zusammengestellt.
1. Tipp: Räume desinfizieren
Alkohol hat sich als Desinfektionsmittel
und «Virenkiller» bewährt. Desinfektionsmittel mit über 70 % Alkohol haben
den Nachteil, dass sie unangenehm riechen. Aus diesem Grund lohnt es sich,
Desinfektionsmittel mit ätherischen
Ölen zu mischen. So riecht es nach
dem Desinfizieren angenehm frisch
oder wohltuend beruhigend. Zum Beispiel nach Arve, Bergamotte oder Zitrone. Mit einer solchen Mischung lassen
sich neben Tischen, Türklinken und
Yogamatten auch alle anderen Flächen
desinfizieren.
2. Tipp: Luft reinigen
Neben den bewährten Duftlampen gibt
es heute viele weitere Möglichkeiten,
um die Luft mit ätherischen Ölen zu reinigen. Auch in grossen Räumen. Dazu

gehören Aromavernebler, Duftlampen
und Luftbefeuchter. Besonders geeignet für die Luftreinigung sind Arve, Cajeput, Eukalyptus radiata, Lavendel fein,
Linaloeholz, Myrte, Niaouli, Palmarosa,
Ravintsara, Rosengeranie, Teebaum,
Thymian Linalool, Weihrauch und
Weisstanne. Extratipp: Ein paar Tropfen
eines ätherischen Öls auf den Staubsaugersack tröpfeln, und nach dem
Reinigen riecht es angenehm sauber.
3. Tipp: Firewall aufbauen
Ein Raumspray mit ätherischen Ölen
sorgt für zusätzlichen Schutz. Eine solche «Firewall» lässt sich ganz einfach
selber herstellen. Basis ist ein neutraler
Raumspray. In diesen Raumspray von
100 ml kommen 15 Tropfen Ravintsara, 5 Tropfen Thymian Linalool, 5 Tropfen Tanne weiss und 15 Tropfen Zitrone. Der Raumspray lässt sich in allen
Räumen sowie im Auto einsetzen. Zu
guter Letzt lässt er sich mit einer Armlänge Abstand auch gut auf Kleider und
auf die Hygiene-Maske sprayen.
4. Tipp: Maske beduften
Immer mehr Menschen entscheiden
sich für eine Stoffmaske und machen
ein modisches Accessoire daraus. Eine
schöne und angenehm zu tragende
Maske trägt viel zu einem positiven
Lebensgefühl bei. Getreu dem Motto:
Machen wir das beste daraus! Im Laufe des Tages beginnt eine Stoffmaske
allerdings unangenehm zu riechen

und der Tragekomfort geht zurück.
Das lässt sich vermeiden, wenn man
stündlich einen Tropfen ätherisches Öl
auf die linke oder rechte untere Ecke
der Maske gibt. Das sorgt für einen frischen, angenehmen Duft. Gleichzeitig
kann das Öl vor Bakterien und Viren
schützen.
5. Tipp: Stimmung aufhellen
Die Massnahmen zur Unterdrückung
von Covid-19 drücken auf die Stimmung. Viele Menschen haben gar regelrechte Angstzustände. Wer etwas
für seine Stimmung und sein Wohlbefinden tun möchte, nutzt die angstlösende und stimmungsaufhellende
Wirkung von ätherischen Ölen wie Lavendel, Bergamotte und Grapefruit. Für
die Verbreitung in Büros, Praxen, Yogastudios und Wohnräumen gibt es schöne Aromavernebler, praktische Luftbefeuchter und preiswerte Aromastecker.

Schützen ätherische Öle vor
Viren?
Verschiedene Studien belegen,
dass ätherische Öle eine wichtige
Rolle bei der Vorbeugung und Behandlung von Infektionskrankheiten
spielen. Eine Studie (Wu et al. 2010)
bestätigt zum Beispiel, dass Teebaumöl die erste Virusvermehrung
bei Influenza Viren hemmt. Ob ätherische Öle bei Covid-19 einen Vorteil bringen, kann ich nicht sagen.
Ätherische Öle haben aber so viele
positive Wirkungen, dass sie in der
jetzigen Zeit viel zu einem angenehmen Leben beitragen können.
Wie wirken ätherische Öle?
Aufgrund ihrer fettlöslichen Eigenschaften werden die Wirkstoffe der
ätherischen Öle über die Haut und
die Schleimhaut aufgenommen und
gelangen so über das Lymphsystem in den Blutkreislauf. So können
sie Einfluss auf den ganzen Körper
nehmen.
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zu pflegen und die vorgegebenen
Hygienemassnahmen einzuhalten.
Ätherische Öle machen das Leben
angenehmer und tragen viel zu einer guten Stimmung bei. Riecht das
Desinfektionsmittel zum Beispiel
nach Lavendel statt nach Alkohol
desinfizieren sich die meisten. Menschen die Hände lieber. Dazu gibt
man einfach ein paar Tropfen seines liebsten ätherischen Öls in das
Desinfektionsmittel. Wer mag, kann
auch fertige Produkte kaufen. Wir
haben zum Beispiel ein spezielles
Desinfektionsmittel für Männer mit
Sandelholz und ein spezielles Desinfektionsmittel mit Rosengeranie für
Frauen im Sortiment.
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