Schnuppertest: Frank Hermsdorf kann
seit einer Corona-Infektion nicht mehr
riechen. In der Riechambulanz
an der Uniklinik Dresden bekommt er für
eine Studie verschiedene Düfte in
die Nase gesprüht. Über aufgeklebte
Elektroden am Kopf und Kabel werden
seine Hirnströme gemessen

MEDIZIN

Schnupper mal!

Was ist Ihr Lieblingsduft? Frischer Kaffee? Gemähtes Gras?
Das Parfüm eines vertrauten Menschen? Wer seinen Geruchs- oder
Geschmackssinn verliert, braucht professionelle Hilfe.
Ein Besuch bei den Forschern und Therapeuten in der
Riechambulanz der Dresdner Uniklinik
VON CONSTANZE LÖFFLER; FOTOS: LENA GIOVANAZZI

Duftender Lieblingsplatz:
Im »Riechgarten« auf dem
Dresdner Klinikgelände genießt
die HNO-Ärztin Anna Kristina
Hernandez das Aroma von
Duftgeranien. Sie arbeitet
derzeit als Forscherin
in der Riechambulanz
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Zusammen mit Neurowissenschaftlerin Coralie Mignot
probiert sich der Patient
Frank Hermsdorf durch diverse
Aromen: »Sniffin’ Sticks«
stellen den Geruchssinn auf
die Probe (o.), Schmeckstäbchen
testen den Geschmack (u.)

Frank Hermsdorf hat Geruchsvorlieben, die nicht
jedermanns Sache sind: Motorschmiere, Ledersitze, Benzin. Der 39-Jährige ist passionierter Autoschrauber. Vor ein paar Jahren gründete er mit
einem Freund die Firma »hoots classic«: Die beiden rüsten Oldtimer mit moderner Sensorentechnik auf. Doch seit einer Covid-Infektion ist
Hermsdorfs Geruchssinn weg – schrecklich für
ihn. »Ich rieche nicht mehr, wenn ein Kabel brennt
oder der Kraftstofftank leckt«, erzählt der Dresdner. Deshalb muss der Oldtimer-Fachmann derzeit immer seinen Kollegen in die Werkstatt mitnehmen, wenn er einen Wagen nach dem Umbau
neu startet. »Mir war gar nicht klar, wie wichtig
der Geruchssinn für meine Arbeit ist«, sagt er. Jetzt
hofft er, dass seine Behandlung anschlägt.
Vor Beginn der Corona-Pandemie verloren in
Deutschland jedes Jahr schätzungsweise 79 000
Menschen ihren Riech- oder Geschmackssinn.
Seither ist diese Zahl sprunghaft gestiegen. Lange hatte man solche Störungen kaum richtig beachtet. Eine verstopfte Nase, mal ein paar Tage
nicht so gut riechen können – na und? Nach einer
Woche war die Sache ausgestanden. Ein defekter
Geruchssinn wurde nicht als Erkrankung wahrgenommen. Das hat sich seit Corona geändert.
»Plötzlich interessiert sich alle Welt dafür, weil
es ein Symptom für eine potenziell tödliche
Krankheit ist«, sagt Thomas Hummel, Leiter des
Zentrums für Riechen und Schmecken an der
Universitäts-HNO-Klinik Dresden. Noch sind die
Therapiemöglichkeiten für einen gestörten Geruchssinn begrenzt. Aber das könnte sich bald ändern, auch dank der Forschungen in Dresden.
Aufgrund des gestiegenen Interesses wird so
manchem klarer, wie komplex der Geruchssinn
funktioniert. Mit jedem Atemzug docken unzählige Duftmoleküle an den Riechsinneszellen an,
die oben in der Nase etwa auf Höhe der Augenbrauen liegen. Über Nervenbahnen gelangen die
Duftreize ins Riechhirn, von wo aus sie zu den
Hirnarealen weitergeleitet werden, die für Gedächtnis, Gefühle und Triebe eine wichtige Rolle
spielen. »Egal, ob lecker oder eklig, jeder Geruch
ist ein emotionales Erlebnis«, sagt Hummel. Frisch
gebackenes Brot, gemähtes Gras, faule Eier – Gerüche wecken Erinnerungen, vermitteln Geborgenheit und Wohlbefinden, warnen vor Feuer, Gas
und verdorbenen Speisen. Und sie sorgen für einen
Großteil des Geschmacks: Während die Zunge gerade einmal fünf Geschmacksrichtungen erkennt,
kann die Nase durch unendlich viele Kombinationen Millionen von Duftnoten unterscheiden.
Damit prägt sie unser Geschmacksempfinden wesentlich mit.
Etwa jeder Fünfte hierzulande muss zumindest
zeitweise im Leben ohne diese Vorzüge klarkom-

Professor Thomas Hummel schont privat seine Nase
gern: Er mag weder Weichspüler noch Aftershave
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men. »Häufig erkennen die Betroffenen den Verlust erst, wenn sie gar nichts mehr riechen«, sagt
Hummel. »Riechen ist für uns eben nicht so wichtig wie sehen oder hören. Sieht man nichts, rennt
man gegen die Wand. Funktioniert der Geruch
nicht mehr richtig, passiert erst mal gar nichts.«
Der Professor forscht seit vielen Jahren, wie man
Menschen mit Geruchsproblemen helfen kann.
Fast jeder Patient, der ins Riechzentrum kommt,
nimmt an einem Projekt oder einer Studie teil.
»Wir wollen von unseren Patienten lernen. Wenn
wir sie nur mit einem Rezept nach Hause schicken,
wäre das verschenkte Erkenntnis«, sagt er.
Ein Fässchen mit Trüﬀelbutter
Für Frank Hermsdorf ist es selbstverständlich,
beim Erkenntnisgewinn mitzuhelfen. Er steckte
sich bei seinem Sohn mit Corona an. Drei Tage
Husten, Fieber und Bettruhe – damit sei alles ausgestanden, dachte der studierte Maschinenbauer.
Beim ersten gemeinsamen Abendessen nach zwei
Wochen Quarantäne fiel Hermsdorf ein Fässchen
auf dem Tisch ins Auge. »Meine Lebensgefährtin
hatte Trüffelbutter angerührt«, erzählt er. Er
schnupperte, probierte – und empfand: nichts.
»Ich konnte es nicht glauben, als sie mir sagte, dass
die ganze Wohnung danach rieche.«
Bei mehr als der Hälfte der Corona-Kranken geht
die Infektion mit einer Riechstörung einher, bis
zu vier Millionen Menschen könnten mittlerweile hierzulande betroffen sein. Oft sind es jene, die
während der Infektion ansonsten kaum oder
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gar keine Symptome zeigen. Forschende konnten
mittlerweile aufdecken, wie der Riechverlust zustande kommt. »Erst dachten wir, die Coronaviren
zerstören direkt die Riechzellen. Aber Sars-CoV-2
greift die umgebenden Stützzellen an, sodass die
Riechzellen dann erst im zweiten Schritt absterben«, erklärt Hummel. Das Gute: Riechzellen gehören zu den wenigen Nervenzellarten, die sich
ständig erneuern. Bei den meisten Betroffenen
kehrt der Geruch daher nach wenigen Wochen zurück. Bei bis zu acht Prozent der Covid-Erkrankten bleibt das Riechen jedoch nachhaltig gestört.
Hermsdorfs Corona-Infektion liegt jetzt mehr
als ein Jahr zurück. »Langsam mache ich mir Sorgen«, sagt er. Der Oldtimer-Fan hat sich deshalb im
Dresdner Riechzentrum angemeldet. An diesem
Vormittag testet er sich gemeinsam mit Neurowissenschaftlerin Coralie Mignot durch die verschiedensten Düfte und Geschmäcker. »Eine gründliche Diagnose ist von entscheidender Bedeutung
für die Therapie«, sagt Mignot. Zuerst testet sie
mithilfe von »Sniffin’ Sticks« Hermsdorfs Geruchsschwelle. »Die Riechstifte enthalten Gerüche in
steigender Dosis. Die Patienten sollen sagen, wenn
sie etwas spüren«, sagt sie. Dann soll Hermsdorf
erkennen, wenn ein Duft aus einer Reihe von dreien herausfällt sowie spezielle Düfte zuordnen, etwa
Rosenduft, Knoblauch und Gummi. Das Ergebnis
fällt ernüchternd aus: Dem Dresdner fällt es
schwer, überhaupt etwas zu erschnuppern. Als
Nächstes testet Mignot die Aromawahrnehmung.
Auf einem Tablett warten 20 Gläschen mit unterschiedlichen Aromen: etwa Vanille und Zimt und
Kaffee. Vorsichtig streut Mignot eine Messerspit-
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Würziges Knobi-Gras sprießt im Riechgarten
der Dresdner Uniklinik

ze auf Frank Hermsdorfs Zunge. »Süß«, sagt er. Welches Lebensmittel genau sich dahinter verbirgt (es
ist Vanille), vermag er nicht zu sagen. Dass die Differenzierung schwerfällt, sei völlig normal, erklärt
Mignot. »Erst Geruch und Geschmack zusammen
ergeben das einzigartige Aroma.«
Jeder Geruch, von gebrannten Mandeln bis
Zwiebeln, ist ein Mix aus Hunderten verschiedenen Duftmolekülen, die in einem bestimmten
Konzentrationsverhältnis stehen. So kann die
menschliche Nase schätzungsweise eine Billion
Gerüche unterscheiden. Überschaubar ist dagegen
die Leistung des Geschmacks: »Unsere Zunge
kann nur salzig und süß, sauer und bitter sowie
umami, den fleischig-herzhaften Geschmack, bestimmen«, sagt Ambulanzleiter Hummel. »Die
detaillierten Geschmäcker, die Aromen, die wir
wahrnehmen, entstehen erst durch die Nase.« Das
wüssten viele nicht, sagt er. So mancher Patient beschwere sich, wenn er nach den Tests in der Ambulanz im Befund lese, dass sein Geschmackssinn
astrein funktioniere. »Die Betroffenen meinen, sie
schmecken nicht mehr. Aber in Wirklichkeit ist es
die feine Aromenabstimmung, also das Riechen,
das nicht mehr funktioniert«, sagt er.
Erdbeeren: fad, Whisky: nur ein Brennen
Anders als Frank Hermsdorf verlor Almut Gust aus
Sohland nahe der tschechischen Grenze ihren Geruchssinn auf einen Schlag. Es war der 21. Dezember 2020. Am Nachmittag hatte sie noch einen Kaffee getrunken. Als ihr die Tochter zwei Stunden
später Gyros servierte, schmeckte die deftige Speise nur salzig. »Ich hätte auch in ein Stück gesalzene Pappe beißen können«, erinnert sich die 59-Jährige. Ihr war sofort klar, was los war, hatten ihr doch
zuletzt mehrere Bekannte davon erzählt. Sie musste sich unbemerkt infiziert haben, sonstige Beschwerden hatte sie keine. »Ich habe trotzdem gehofft, dass es nicht wahr ist«, erzählt Gust, die sich
selbst als Genussmenschen bezeichnet. Sie machte dann den Selbsttest: Erdbeeren zum Nachtisch
– völlig fad. Der gute Whisky, der nach Lagerfeuer
schmecken sollte – nur ein Brennen auf der Zunge. Ein Corona-Test bei ihrer Hausärztin am nächsten Tag fiel positiv aus.
Heute, über ein Jahr später, sind Geschmack und
Geruch noch immer nicht zurückgekehrt. »Am Anfang habe ich die Wochen gezählt und dachte, das
wird schon«, sagt die ausgebildete Pädagogin. Sie
versuchte vieles, vom Heiler-Besuch über Akupunktur bis zum bewussten Würzen. Alles enttäuschend. Nun hofft sie auf die Wirkung des Riechtrainings, das ihr die Dresdner Ärzte verschrieben
haben. »Ich habe vier Fläschchen mit Rose, Zitrone, Eukalyptus und Gewürznelke bekommen,
daran soll ich morgens und abends jeweils eine
halbe Minute schnuppern«, sagt sie. Das macht
Gust seitdem eisern – und ist dennoch oft verzweifelt. »Alle meinen, ich soll Geduld haben. Aber
Geduld haben ist manchmal ganz schön schwer.«

Forscher messen bei
Medizinstudentin Lea
Wilhelm (l.) Hirnströme,
die durch Duftmoleküle
ausgelöst werden. HNOÄrztin Susanne Menzel (r.)
bereitet das Riechtraining
für die Patienten vor:
Die Gläschen enthalten
die Düfte Rose, Zitrone,
Eukalyptus und Gewürznelke
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Experte Hummel sagt: »Das Nachwachsen der
Riechzellen braucht seine Zeit.«. Mitunter Jahre.
Denn: Vom Riechepithel in der Nase müssen die
Zellausläufer einige Zentimeter bis zu ihrem Anschluss im Gehirn überwinden. Ein konsequentes
Riechtraining könne Studien zufolge die Erholungsgeschwindigkeit verdoppeln bis verdreifachen, erklärt der Professor. »Wir sehen vier bis
sechs Monaten nach Beginn deutlich mehr Aktivität der Nervenzellen im Riechzentrum, als wenn
jemand kein Training hatte.« Das Training hilft
dem Gehirn, sich an die Düfte zu erinnern, und vermehrt die Reaktionen auf der Nasenschleimhaut,
wie der Forscher in Studien nachweisen konnte.
Ebenfalls günstig: eine begleitende Therapie mit
Vitamin-A-Tropfen. Der Nährstoff gilt als Wachstumsfaktor für Nervenzellen. Zur Wirkung des Vitamins erzählt Hummel von einer Studie aus dem
Jahr 2017, an der er mitgewirkt hat: Die tägliche
Anwendung der Tropfen über zwei Monate konnte das Riechvermögen nach Atemwegsinfekten

deutlich verbessern. Damit die Tropfen wirklich
das Riechepithel tief in der Nase erreichen, empfiehlt Hummel, mit seitlich schräg gehaltenem
Kopf die Nasenscheidewand zu beträufeln, sodass
die Lösung zu den Riechzellen laufen kann.
Die vollen Windeln fielen ihm nicht mehr auf
Die Kombinationstherapie aus Riechtraining und
Tropfen könnte auch für Peter Meisel eine Option
sein. Vor einigen Monaten überstand der 40-Jährige unbemerkt eine Corona-Infektion, ohne die
üblichen Erkältungsanzeichen. Erst seiner Frau
fiel auf, dass er kaum noch die Windeln der anderthalbjährigen Zwillinge wechselte. Kein Wunder,
Meisel roch nichts mehr. Auch wenn der Riechverlust heute bei ihm nicht ständig gegenwärtig ist,
will er sich nicht damit abfinden: »Mittlerweile
nagt es ganz schön an mir, dass ich meine Frau und
die Kinder nicht mehr riechen kann«, sagt der
fünffache Vater. »Wenn das jetzt wirklich ein Leben lang bleibt, fände ich das nicht so lustig.«
Besonders fies: Der Dresdner erlebt Gerüche, die
gar nicht da und dazu noch unangenehm sind. »Ich
kann das gar nicht richtig beschreiben. Das ist ein
Geruch, den ich nicht kenne, der aber definitiv nicht
lecker ist.« Parosmie nennen das die Experten,
Phantomgerüche sagen Laien. Andere, bekannte
Düfte empfindet Meisel als abstoßend. Sein Aftershave mag er nicht mehr, der Geruch von Eiern verursacht ihm Übelkeit. »Gerade bei Riechstörun-
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Peter Meisel und seine Mutter Kerstin nehmen seit
einer Corona-Infektion »Phantomgerüche« wahr

HINTERGRUND

Riechstifte und
Filterpapier
Wie überprüfen Ärzte, was und
wie viel man noch riechen oder
schmecken kann? Die Untersuchungsmethoden und Spezial-Tests

gen, die durch Viren ausgelöst werden, entstehen
häufiger fehlerhafte Riecheindrücke, die extrem
verstörend sein können«, sagt Hummel. Sie treten
besonders häufig in jener Phase auf, während der
der Riechsinn zerstört wird – oder wenn er sich wieder regeneriert. Aus Sicht von Peter Meisel sind die
Phantomgerüche also ein gutes Zeichen. »Es gibt
da offenbar so eine Art Übergangszustand, wo alles
verdreht ist, wo Düfte völlig verkehrt wahrgenommen werden«, sagt Hummel. In der Regel reguliert
sich dieses Fehlriechen ebenfalls wieder von selbst.
Den unglaublichen Schub nutzen
Längst nicht alle Menschen, die ihren Geruchssinn
eingebüßt haben, sind an Covid erkrankt. Auch
Kopfverletzungen, Tumoren, Drogen, Gifte und
Medikamente sowie das Alter können den Geruchssinn angreifen. Auch diese Menschen profitieren von der Forschung, die Hummel und seine
Kolleginnen und Kollegen vorantreiben. Und
neben neuen Medikamenten experimentieren
Wissenschaftler weltweit mit Stammzellen, Implantaten und Sensoren, um den Riechsinn zu ersetzen. Der Aufschwung seines Fachgebiets stimmt
Hummel zuversichtlich: »Lange war der Riechsinn
kaum gefragt, jetzt erleben wir einen unglaublichen Schub, den wir unbedingt nutzen wollen.«
So lange kann und will Frank Hermsdorf aus
Dresden nicht warten. Er glaubt fest daran, dass
sein Geruchssinn bald wiederkehrt – und versucht,
sein Leben in vollen Zügen zu genießen. »Ich bin
ein sehr visueller Typ«, sagt er. »Sobald ich mein
Lieblingsgericht, Rigatoni mit Zucchinisauce, auf
dem Teller sehe, habe ich auch das Gefühl, das zu
riechen und zu schmecken.«
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nicht kenne,
der aber
definitiv
nicht
lecker ist«
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er Geruchssinn gilt als der älteste
unserer Sinne überhaupt – und als besonders wichtig für das Überleben: Er
entscheidet darüber, was wir essen
und trinken, indem er uns vor verdorbenen oder giftigen Lebensmitteln warnt. Wie gut
jemand riechen kann, bestimmen zum Teil die Gene.
Aber auch Kultur, Erziehung und Umwelteinflüsse
spielen eine Rolle. Jeder 20. hierzulande ist von
»Anosmie« betroﬀen, riecht also gar nichts mehr.
Rund 20 Prozent der Deutschen leiden zumindest
vorübergehend einmal an Riech- und Schmeckstörungen. Schon eine Erkältung, aber auch Nasenpolypen und Nebenhöhlenentzündungen können das
Riechempfinden blockieren. Schädelverletzungen,
Drogen, Gifte und Tumoren können den Geruchssinn angreifen oder zerstören ebenso wie Grippe-,
Corona- und andere Viren, die die oberen Atemwege befallen. Bei Parkinson oder Alzheimer ist das
Geruchsempfinden schon frühzeitig gestört.
Außerdem altert unser Geruchssinn: Ab einem Alter von 50 Jahren hat ein Viertel der Bevölkerung
ein schlechteres Riechvermögen.
Diagnose in drei Schritten
Der erste Schritt ist ein umfassendes Gespräch,
bei dem die Ärztin oder der Arzt nachfragt, wie
sich das Riechen verändert hat und ob es mögliche
Auslöser für die Störung des Geruchssinns gibt.
Der zweite Schritt umfasst eine gründliche
Untersuchung der vorderen Nasenhöhle. Mittels
Nasenspiegelung forscht der Arzt nach Schwellungen, Nasenpolypen oder Tumoren und betrachtet
die Riechschleimhaut.
Im dritten Schritt werden Riech- und Schmeckvermögen getestet:
Riechtest
Ob der Geruchssinn beeinträchtigt ist, lässt sich
anhand einer Reihe von Untersuchungen herausfinden. Beim »Schwellentest«, der mit 48 sogenannten Riechstiften durchgeführt wird, wird die
»Riechschwelle« bestimmt. Dafür schnuppern die
Patienten an den Riechstiften, die steigende Konzentrationen von Düften enthalten. Der »Diskriminationstest« umfasst 48 Riechstifte. Der Patient
muss jeweils aus drei Gerüchen denjenigen identifizieren, der anders riecht als die beiden restlichen.
Der »Identifikationstest« besteht aus 16 Riechstiften mit Alltagsgerüchen, die der Patient mithilfe
einer Auswahlkarte von je vier Begriﬀen benennt.
Schmecktest
Beim allgemeinen Schmecktest werden nacheinander die vier zu schmeckenden Grundsubstanzen süß,
sauer, bitter und salzig auf die Zunge geträufelt, gesprüht oder mit Filterpapierstreifen aufgebracht.
Spezielle Tests vervollständigen die Untersuchung.

