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Wenn das Riechen und Schmecken schwierig wird-  

Überlegungen wie es sein könnte Speisen und Getränke ganz anders wahrzunehmen 

Geschmack und Geruch begleiten uns über einen normalen Tag ständig. Beides dient nicht 

nur der Lebenserhaltung, sondern weckt auch die Sinne und stimuliert uns. Riechen und 

schmecken hängen bei der Wahrnehmung von Speisen und Getränke unmittelbar zusammen. 

Ist der Geruchssinn weg (z.B. bei einem Schnupfen) schmecken wir viel weniger als gewohnt.   

Wer gerne Kaffee trinkt und riecht weiß wie angenehm dieser Geruch und Geschmack am 

Morgen sein kann und wie uns dieser in den Tag führt. Ein anderes Beispiel kann Zahnpasta 

als Geruch und Geschmack im Mund sein oder der frische Geruch der Seife beim Waschen 

oder Rasieren als tolle, wach machende Angebote. Wenn man dann über seinen Tag 

nachdenkt, so ist man doch häufig in Situationen in welchen Geruch und / oder Geschmack 

stimulierend wirken. Machen Sie einmal den Versuch und überlegen Sie, was Sie über den 

Tag alles riechen und schmecken!  

Manche Kinder mit schweren Behinderungen aber auch alte Menschen oder Erwachsene mit 

neurologischen Erkrankungen und aktuell Menschen, die an Covid 19 erkrankt sind / waren 

haben Ausfälle / Veränderungen beim Riechen und Schmecken. Deshalb werden vielleicht 

Speisen und Getränke ganz anders wahrgenommen, als Menschen ohne Ausfälle dies 

gewohnt sind (Grundsätzlich ist der Geschmack- und Geruchssinn hoch individuell, ebenso 

welche Gerüche und Geschmacksrichtungen eher als angenehm/ gut oder unangenehm/ 

schlecht empfunden werden). Menschen mit Covid 19 haben vor allem Ausfälle der Sensorik 

(Riechen und Schmecken) beim Essen und Trinken. In einem Artikel in der taz online 

(13.02.2021 „Kaffee war nur würziges Wasser“) berichten sie davon.  

Ich habe hier zusammengestellt was sie als Empfindungen beschreiben-vielleicht kann uns 

das helfen Speisen und Getränke noch einmal anders zu bewerten und zu verstehen, warum 

vielleicht Kinder mit schweren Behinderungen und Schluckproblemen manche Speisen oder 

Getränke nicht oder auch besonders mögen. 

Menschen, die an Covid 19 erkrankt waren berichten z.B., dass 

• Chips, wenn man die Würze nicht schmeckt, im Mund nach dem Zerkauen nur noch 

als „splittrig“ empfunden werden; 

• Kaffee als „würziges Wasser“ geschmeckt wird; 

• Zwiebeln die Zunge „verbrennen“- aber „in der Nase tut sich nichts“; 

• nur noch Zwiebeln und Knoblauch geschmeckt werden können, dieser Geschmack 

dann aber auch als Stimuli „exzessiv“ genutzt wird; 

• Klöße aus geriebenen Kartoffeln als „fasrig“ empfunden werden; 
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• Kekse nicht nur süß, sondern auch noch „unangenehm krümlig“ sind und deshalb lieber 

Schokolade gegessen wird; 

• Meerrettich als „bitter“ wahrgenommen wird, seine Schärfe kann nicht mehr empfunden 

werden;   

• Chili macht „gar nichts“ machen – also auch keine Schärfe wahrgenommen wird;  

• zitronig riechendes Körper-Öl, verbranntes Essen und älterer Fisch nicht mehr 

errochen werden kann (alles eigentlich sehr starke olfaktorische 

Wahrnehmungsangebote); 

• auf Salat zwar gekaut wird, man sich aber fragt „ist das jetzt Fenchel oder Rettich?“ 

weil keine Geschmackskomponenten wahrgenommen werden können; 

• knackige rote Beete gut munden– vor allem das Knackige daran- weniger der 

Geschmack; 

• der Burrito war noch „Matsch“ war; 

• Chlorreiniger nach gar nichts gerochen hat; 

• Olivenöl als bitter empfunden wurde; 

• die Zunge selbst zwar noch süß, sauer und salzig unterscheiden kann – aber 

Geschmack nicht mehr vermischt werden kann; 

• usw.  

Zur „Lösung“ der gustatorischen Probleme schreibt ein Autor:  

„Ich begann nach Texturen zu kochen: Kross, Matschig, Fest. Wenn man schon nichts 

schmeckt soll es sich wenigstens interessant anfühlen“, z.B. Kartoffelpüree (matschig) mit 

Bacon (kross).  

→ Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass diese Vermischung von Komponenten wie 

z.B. kross und matschig bei vielen Kindern mit Kauproblemen und Schluckstörungen 

nicht möglich ist. Krosse Speisen können oft nicht richtig zerkaut werden und es 

besteht die Gefahr, dass sie im Halse stecken bleiben. Aber vielleicht geht die Komponente 

salzig und anschließend süß (erst Kartoffelbrei, dann Schokopudding) oder erst kalt (ein 

schöner kalter Saft) und dann warm (leckerer warmer Fleischbrei mit Soße). Auch hier entsteht 

dann ein vielleicht interessanter Kontrast und die Wahrnehmung von den angebotenen 

Speisen und Getränken ist besser möglich. Der Phantasie der Köch*innen und der Vorlieben 

der Kinder sind hier keine Grenzen gesetzt.    

→ Es ist außerdem wichtig zu bedenken, dass vielleicht manche Kinder mit schweren 

Behinderungen nicht weniger riechen und schmecken, sondern eine vielleicht eine 

Übersensibilität haben, das heißt, sie riechen und / oder schmecken besonders intensiv. Dies 

kann auch zu Veränderungen im Ess- und Trinkverhalten führen. Dann werden wegen dieser 
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Übersensibilität vielleicht Speisen und Getränke abgelehnt, die man allgemein als sehr 

wohlschmeckend / wohlduftend empfindet. Anderes, was man selbst eher uninteressant 

empfindet wird vielleicht besonders gerne gegessen und getrunken.  

Wer sich für den Artikel in der taz interessiert kann gerne hier nachschauen:  

https://taz.de/Sinnesverluste-bei-Covid-19/!5748478/ 
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