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Newsletter - Wir lieben Düfte 

Keine Angst vor Allergien! 

Hallo liebe Taoasis Freunde, 

in der kühleren Jahreszeit sind 
Raumdüfte in Haus und Wohnung sehr 
beliebt. Gleichzeitig mehren sich 
Berichte, die Raumdüfte alle über einen 
Kamm scheren, indem immer wieder auf 
das sogenannte "Allergierisiko" 
hingewiesen wird. 
Mehr denn je kommt es auf die Qualität 
der Duftessenzen an; um genau zu sein 
geht es dabei um natürliche Düfte im 
Gegensatz zu den im Labor synthetisch 
hergestellten. 
Denn dass Duft und Duft nicht dasselbe 
ist, haben jetzt zwei neue Studien 
belegt, welche unterschiedliche 
natürliche und synthetische Düfte 
untersucht haben. 
Die von U. Meyer (WALA) 
durchgeführten Studien weisen nach, 
dass selbst ausgewiesene Duftstoffmix-
Allergiker auf natürliche ätherische Öle 
und deren Mischungen nicht relevant 
reagieren. Die natürlichen Öle enthielten 
Stoffe, die auch im dermatologischen 
Duft-Test enthalten waren. Nur 3,4% der 
über 500 Einzeltests zeigten eine 
schwache Reaktion. Im Gegensatz dazu 
betrug die Reaktion auf synthetisches 
Citral, einem chemischen Zwilling des 
im natürlichen Zitronenöls enthaltenen 
Hauptinhaltsstoffs, über 90%. 
 

 

 
Natürlich lernen 

 
Der Duft für schlaue Schüler 

 

 
 
 



 - 2 - 

 

 

Die seit 2005 laufende Pilotstudie "Dufte 
Schule" an über 20 deutschen und 
österreichischen Schulen untersucht die 
Auswirkungen von Düften im 
Klassenzimmer (www.dufteschule.de). 
Auch das Wissenschaftsmagazin 
FORUM ESSENZIA berichtet in seiner 
neuesten Ausgabe über Dufte Schule. 
Die Ergebnisse wurden an über 400 
Schülern aller Altersklassen 
wissenschaftlich ausgewertet. Neben 
Fragen zu Motivation und Konzentration 
wurde auch das Wohlbefinden der 
Schüler untersucht.  

 

Das verblüffende Ergebnis: Kein 
einziger Schüler reagierte allergisch auf 
die Duftkomposition aus rein natürlichen 
ätherischen Ölen, wohl war eine 
Verbesserung der Motivation als auch 
der Konzentration zu verzeichnen. Es 
wird darauf hingewiesen, dass es sich 
keineswegs um nur gesunde Schüler 
handelt, sondern um den 
bundesdeutschen Durchschnitt mit 
Allergikern, Asthmatikern, 
Neurodermitikern, Kindern mit ADHS 
und ADS etc.  

ACHTUNG: "Dufte Schule Klasse" 
im Fernsehen: 

Eine Klasse, die an dem Projekt Dufte 
Schule teilnimmt, gewann nun sogar 
im TV-Quiz für Kinder "1,2, oder 3" und 
ist am Samstag, 17.01. um 8.25 Uhr im 
ZDF und um 14.30 Uhr im KiKa zu 
sehen. 

 
 
Liebe Grüße, 
 
Taoasis-Online-Team 
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