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Karin Gruber / Marcus Franz

Gerüche
Der sechste Sinn

Die Wirkung der Pheromone
Viel mehr als uns bewusst ist, werden unsere Entscheidungen, Gefühle und Stimmungen
von den Düften und Gerüchen beeinflusst, die uns umgeben. Nicht zuletzt davon hängt auch
ab, in wen wir uns verlieben und mit wem wir Kinder haben. Und das ist auch gut so.
Warum das so ist, wird in dem Buch in leicht verständlicher Sprache erzählt, wobei die
wissenschaftlichen Grundlagen nie aus den Augen verloren werden.
 
Darüber hinaus findet sich der Leser auf einer faszinierenden Reise durch die ganze Welt
der Düfte. Wie sie uns manipulieren, wie sie uns heilen können und wie sie unserer
Erinnerung auf die Sprünge helfen - all das wird auf unterhaltsame Art und Weise erzählt.
Warum der Geruchssinn so wichtig ist? Weil er der erste Sinn überhaupt war, mit dem die
Ur-Lebewesen ihre Umwelt wahrnehmen konnten.
 
Buch erschienen:  April 2010

Dr. Karin Gruber ist Medizin- und Wissenschaftsjournalistin mit einem
naturwissenschaftlichen Hintergrund als Biologin und arbeitet für Fach- und
Publikumsmagazine. Sie lebt in Wien und ist Co-Autorin zahlreicher medizinischer
Ratgeber.
 
Dr. Marcus Franz ist Primarius der Internen Abteilung und Ärztlicher Direktor des
Hartmannspitals in Wien. Er ist als Facharzt für Innere Medizin auch in eigener Praxis
tätig und schreibt regelmäßig Beiträge für Fachjournale und Zeitungen.
Gemeinsam haben die beiden mit "Wunderwelt" eine Geschichte des menschlichen
Körpers geschrieben
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