Essenz direkter UV-Strahlung ausgesetzt
wird. Zu diesen Ölen zählen u. a. Bergamotte,
Grapefruit, Mandarine, Zitrone, Limette,
Orange, Liebstöckel, Angelika (Engelwurz)
und Johanniskraut.
Falls Sie diese Essenzen in einer
Massagemischung verwenden, setzen Sie sich
nach der Massage für mindestens 12 Stunden
keinem direkten Sonnenlicht aus, um der
Haut ausreichend Zeit zu geben, das Öl zu
verarbeiten.
Ätherische Öle sollten niemals in die
Augen oder in den Mund geraten. Sie sollten
nicht geschluckt oder anderweitig innerlich
angewendet werden, weder vaginal noch
rektal.

Den Duft im
ganzen Raum
verteilen
Verschiedene Geräte, die
ätherische Öle erwärmen und so
deren Wirkstoffe in die Raumluft
bringen, schaffen eine ruhige,
positive Atmosphäre, die der
Behandlung emotionaler und
physischer Beschwerden zuträglich
ist.
Düfte in der Luft

Mit Vaporisatoren und Duftlampen lassen
sich die Heilkräfte ätherischer Öle schnell
und einfach in den Alltag integrieren. Der
menschliche Geruchssinn besitzt eine direkte
Verbindung zum limbischen System – jenem
Teil des Gehirns, der unsere Emotionen
verarbeitet –, darum können ätherische Öle
umgehend auf die Atmosphäre in einem
Raum einwirken. Sie ergänzen damit ideal
andere aromatherapeutische Behandlungen
wie Massagen, Kompressen, Inhalationen und
Fußbäder, aber auch kosmetische
Anwendungen.

Vaporisatoren
Mit diesen elektrisch betriebenen Geräten,
die in Größe, Aussehen und Preis stark
variieren, werden die ätherischen Öle sanft
erhitzt, bis ein feiner Dunst aromatischer

Mikrotröpfchen freigesetzt wird. Es gibt
verschiedene Varianten. Bei einigen
Modellen werden die Öle – meist pur – auf
einen Teller oder in eine Schale geträufelt.
Oder die Essenzen werden durch einen
auswechselbaren Schwamm oder eine
ähnliche Vorrichtung aufgenommen; ein
kleiner Ventilator verteilt sie dann in der
Raumluft. Da bei Vaporisatoren die
Brandgefahr weitaus geringer ist als bei
Duftlampen, eignen sie sich zur
unbeaufsichtigten Verwendung in
Krankenzimmern, sofern die
Bedienungshinweise das erlauben.

Duftlampen
Das am weitesten verbreitete Hilfsmittel zur
Verteilung aromatischer Essenzen im Raum
ist die Duftlampe. Hier werden einige

Tropfen Öl mit etwas Wasser in eine kleine
Schale gefüllt; diese steht auf einem Sockel
oder Ständer, unter dem ein Teelicht platziert
wird. Duftlampen (meist aus Ton, Keramik
oder Glas) sind in vielerlei Form und Größe
erhältlich. Gefäße aus Metall sind
ungeeignet, da das Material mit den
ätherischen Ölen reagieren kann – die
Ausnahme ist Edelstahl. Die Schale der
Lampe sollte nicht aus einem porösen
Werkstoff bestehen, damit Sie sie gut
reinigen können und die Aromen sich nicht in
das Material einbrennen, wenn alles
verdampft ist und das Teelicht noch
weiterbrennt. Lassen Sie aus diesem Grund
die Duftlampen nie unbeaufsichtigt oder über
Nacht brennen, und auch nicht, wenn Kinder
in der Nähe sind.

