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1. Immer der Nase nach – 
Zum Umgang mit der Umweltmedienkiste

Die vorliegende Broschüre zur Umweltmedienkiste gibt Ihnen einen Einblick in ein aktuelles 
und immer spannender werdendes Forschungsfeld: den Geruch. 

Mit dieser Handreichung erhalten Sie Informationen zu den Themen Luft und Gerüche 
und deren Einbindung in schulische und außerschulische Kontexte. Das vorliegende Bildungs-
material umfasst Angebote für die Grundschule und Angebote für die Oberschule- bzw. 
Gymnasialstufen. Es unterstützt die Lehrkräfte bei der Umsetzung geforderter Bildungs- und 
Lernziele. Dabei sollen die SchülerInnen die Fähigkeit entwickeln, mehrperspektivisch zu 
denken, indem sie sich näher mit ihrer Umgebung und der Region auseinandersetzen und 
erweiternd darüber hinaus blicken. Sie lernen genauere Einsichten in komplexe naturwissen-
schaftliche und kulturelle Zusammenhänge kennen. Die SchülerInnen planen und handeln 
miteinander. Sie können durch kooperatives Lernen und interdisziplinäre Wissensaneignung 
Erkenntnisse gewinnen und Kompetenzen erwerben, die sie zum lösungsorientierten Den-
ken und Handeln befähigen. Das ganzheitliche Herangehen an die alltagsrelevanten Themen 
wie Umweltbelastungen, aktuelle kulturelle Entwicklungen oder Werbestrategien ermöglicht 
den intensiven Diskurs und die Anregung zur langfristigen Auseinandersetzung mit diesen 
Themenwelten. 

Um Ihnen die Arbeit mit der Umweltmedienkiste zu erleichtern, haben wir diese Hand-
reichung mit ausführlichen Hintergrundinformationen versehen. Jedem Themengebiet sind 
Methodenblätter zugeordnet, die Sie in dem beigefügten Ordner finden. Notwendige Ma-
terialien zu den Projekten finden Sie im Umweltmedienkoffer. Vorhandene Materialien oder 
Chemikalien sind auf den Methodenblättern markiert. Sind noch Materialien von Ihnen zu 
ergänzen, handelt es sich dabei um Alltags- bzw. Recyclingmaterialien, die sie ohne Aufwand 
beschaffen können. Der Koffer selbst ist Bestandteil einiger Methoden. Nähere Informationen 
dazu finden Sie ebenfalls in den Methodenblättern. 
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2. Dem Geruch auf der Spur – Grundlagen

Ein heißer Sommertag im August. Mittagsglut und der Wind steht still. Die Luft über dem 
Weizenfeld flimmert und flirrt, seit einer Woche hat es nicht geregnet. Der Feldweg ist staub-
trocken, jeder Schritt wirbelt eine neue Wolke auf. Insektensummen. Grillenzirpen.

Können Sie ihn riechen, diesen Ort? Steigt Ihnen der Duft vergangener Sommertage in 
die Nase? Erinnern Sie sich an Spaziergänge? Riechen Sie die Margeriten am Wegesrand, den 
harzigen Kiefernduft? Herzlich willkommen in der faszinierenden Welt des Riechens! 

Der Geruchssinn ist der unmittelbarste der menschlichen Sinne. Er wirkt direkt und 
ungefiltert auf unsere Emotionen und Triebe. Stets und ständig riechen wir, bewusst oder 
unbewusst. Gerüche umgeben uns permanent. Sie erzählen Geschichten, prägen erste Ein-
drücke und unsere Erinnerungen sind eng mit ihnen verknüpft. Manchen Braten riechen wir 
meilenweit gegen den Wind, wir beschnuppern uns, können uns mehr oder weniger gut rie-
chen und gehen immer der Nase nach. Ganz offenbar liegt also stets etwas in der Luft. Was 
das ist, erfahren Sie in den nächsten Kapiteln.
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Unsichtbare Moleküle

Im Folgenden werden die Begriffe Geruch, Geruchsstoffe, Geruchsmoleküle eingeführt. 
Anhand von praktischen Beispielen im Alltag wird auf die Entstehung und Freisetzung 
von Gerüchen eingegangen.

Moos riecht, Benzin riecht, Katzenfell riecht, sogar Steine können 
riechen. Ob lebend oder liegend, künstlich hergestellt oder natür-
lich – alles auf unserer Erde gibt Gerüche ab. Weshalb das so ist, 
ist gar nicht so einfach zu erklären, denn zum Thema Geruch gibt 
es noch reichlich Forschungsbedarf. Vereinfacht kann man sagen, 
dass Gerüche einige gemeinsame Eigenschaften haben. Ein Geruch 
besteht oftmals aus einem Gemisch von kleinen chemischen 
Duftmolekülen. Er kann nur wahrgenommen werden, wenn der 
Duftschlüssel das richtige (Nasen-) Schloss findet. Bis heute ist 
nicht klar, welche von den Duftmolekül- Merkmalen die geruchs-  
tragenden Eigenschaften bedingen. Selbst Duftmoleküle, mit 
chemisch fast identischen Eigenschaften, werden als Geruch sehr 
unterschiedlich wahrgenommen. Einige Eigenschaften scheinen alle 
Geruchsmoleküle zu besitzen: sie sind leicht flüchtig, das heißt, sie 
können leicht in die Gasphase übertreten, haben ein geringes Ge-
wicht und sind bis zu einem gewissen Grad wasser- und fettlöslich. 
Für die Forschung stellt das Fehlen von eindeutigen Merkmalen eine 
erhebliche Schwierigkeit bei der Erfassung und Bewertung von 
Gerüchen dar. Fast jährlich kommen neue Erkenntnisse hinzu. Damit 
unterliegt das Wissen zum Thema Geruch einer permanenten Ver-
änderung. Gerüche werden u. a. von Menschen, Tieren, Pflanzen und 
einigen Bakterien wahrgenommen. Erst wenn die Moleküle, also die 
chemischen Geruchsstoffe, wahrgenommen und interpretiert wer-
den, spricht man vom Geruch. Geruch ist also keine Eigenschaft des 
Stoffes, sondern wird ihm erst durch den Riechenden zugeteilt. Das 
hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. 

Lassen wir noch einmal den heißen Sommertag im August vor unseren Augen auftauchen: 
Am Waldrand entdecken wir einen schönen Platz zum Verweilen, setzen uns auf eine Decke 
und plötzlich weht der unangenehme Geruch eines Hundehaufens herüber. Der Gestank ist 
so intensiv, dass wir lieber aufstehen und woanders ein neues Plätzchen suchen. Die Geruchs-
stoffe sind für uns sehr deutlich wahrnehmbar. Würden wir jedoch im Winter an der gleichen 
Stelle eine Rast einlegen, könnten wir Menschen den Gestank nicht mehr riechen. Die gelös-
ten Geruchsmoleküle verdampfen beziehungsweise verflüchtigen sich bei Wärme leichter. 
Sie bewegen sich schneller, lösen sich und werden durch die Luft weiter transportiert. Bei 
einer bestimmten niedrigeren Temperatur, das heißt um den Gefrierpunkt, rücken die Mole-
küle jedoch immer enger zusammen, bewegen sich langsamer oder erstarren in ihren Bewe-
gungen. Somit können auch weniger Moleküle an die Luft abgegeben werden und gelangen 

Geruch
Geruch ist die Wahrnehmung und die Inter-
pretation von Sinnesanregungen, die durch 
bestimmte physiologische Stoffe aus der 
Umwelt ausgelöst werden.

Geruchsstoffe
Geruchsstoffe sind Stoffe, Stoffgemische und 
komplexe Emissionen, natürlichen oder anthro-
pogenen Ursprungs, die einen Geruchsreiz 
auslösen. 

Geruchsmolekül
hydrophil = wasserlöslich
lipophil = fettlöslich
dreidimensionale Struktur
leicht flüchtig

Es gibt bisher keinen erkennbaren Zusam-
menhang zwischen der chemischen Struktur 
eines Moleküls und dem damit verbundenen 
Duft. Sehr ähnliche chemische Verbindungen 
können komplett unterschiedlich riechen.

info

> Stinkstoff Skatol C9H9N

  M 1
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in nicht in so großer Menge in unsere Nase. Im Winter sprechen wir oft von der schönen 
frischen Luft draußen. Es heißt nichts anderes, als dass wir durch die Kälte weniger Gerüche 
wahrnehmen und deshalb das Gefühl haben, die Luft sei besonders klar. Dazu kommt noch, 
dass in den Wintermonaten sowieso weniger Geruchsreize in der Natur vorhanden sind. 
Allerdings gibt es auch Geruchsphänomene, die vorwiegend im Herbst und Winter durch 
spezielle Wetterlagen auftreten. Doch dazu später mehr.

Ob und wie etwas riecht, hängt von äußeren und inneren Faktoren ab. Bestimmte 
chemische, biologische oder physikalische Vorgänge können Gerüche freisetzen. Der 
Geruch einer Gurke wird eben intensiver, wenn wir diese aufschneiden. Verschütten wir 
etwas Saft und er trocknet in der Sonne, verändert sich der Geruch. Legen wir ein Steak auf 
den Grill, steigt der typische Fleischgeruch auf, doch bleibt es zu lange auf der Glut liegen, 
riecht es verbrannt. Oftmals entstehen Gerüche durch die Veränderung der Ausgangstoffe 
oder durch die Vermischung von Stoffen. Die typischen Aromastoffe des Kaffees entstehen 
beispielsweise erst beim Rösten. Allein im Kaffeeduft hat man 600 bis 700 duftende Einzel-
verbindungen nachgewiesen. Manche Komponenten überlagern sich und beeinflussen sich 
gegenseitig, sodass die Wirkung des Geruchs aufgehoben, verstärkt oder geändert wird. 
Manche Geruchsstoffe verändern sich mit der Zeit, wenn sie mit Luft oder Licht in Kontakt 
kommen. 

Wie stark Gerüche freigesetzt werden, hängt von vielen Faktoren ab: von der Flüch-
tigkeit des Geruchsstoffs, der Temperatur oder von der Strömungsgeschwindigkeit der 
Luft. Ändern sich die Umgebungsbedingungen, ändert sich auch die Freisetzungsrate des 
Geruchsstoffes. 



12

Warum stinkt ein Hundehaufen stärker als ein Pferdeapfel?

Es gibt einen großen Unterschied zwischen 
beiden Tierarten. Pferde sind Pflanzenfresser 
(Vegetarier) und Hunde sind Fleischfresser. 
Bei Pferden und Hunden gelangt die Nahrung in 
den Magen und wird zunächst durch Magensäure, 
Gallensäure, unzählige Enzyme und Bakterien 
zerlegt, um der Nahrung die für den Körper benö-
tigten Nährstoffe, Fette und Zucker zu entziehen.

In dem Darm des Pferdes läuft eine Art Gär-
prozess ab. Zellulose wird in Stärke und Zucker 
umgewandelt. Dabei entstehen viele Gase wie 
Methan und Kohlendioxid und deswegen müssen 
Pferde öfter pupsen. Pferdeäpfel bestehen aus
 vegetarischem Mist, der auch außerhalb des 
Körpers weiter gärt, da er noch genügend Nähr-
stoffe enthält. Das ist der Grund, weshalb Gärtner 
gern mit Pferdemist ihren Garten düngen. Ge-
trockneter Dung ist fast geruchlos und wird in 
einigen Ländern als Brennstoff und Baumaterial 
verwendet. 

Bei einem Fleisch- oder Allesfresser sieht das 
jedoch anders aus: Fleisch ist reich an Eiweißen 
und wird u. a. durch eine Vielzahl von Fäulnis-
bakterien zerlegt. Statt eines Gärprozesses läuft 
hier eher ein Fäulnisprozess ab: Schwefelhaltige 
Aminosäuren, aus denen manche Eiweiße zusam-
mengesetzt sind, werden von Fäulnisbakterien 
in Schwefelwasserstoff umgewandelt. Das ist der 
Stoff, der nach faulen Eiern riecht und Stinkbom-
ben so wirkungsvoll macht. Es entstehen zwei 
Flüssigkeiten, Indol und Skatol, die den typischen 
Geruch auslösen. Aufgrund der vielen Fäulnis-
bakterien ist Hundekot nicht zum Kompostieren 
geeignet. Ach ja, Skatol hat in hoher Verdünnung 
einen reinen, nebengerucharmen Geruch nach 
Rosen und wird in Spuren in der Parfümerie 
verwendet. 
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Gerüche sind geheime Botschaften

In diesem Kapitel wird aufgezeigt, welche Bedeutungen und Funktionen Gerüche 
in Natur und Umwelt einnehmen. Gerüche sind nonverbale Kommunikationsmittel 
zwischen verschiedenen Arten, innerhalb einer Art und auch Ausdruck körpereigener 
Prozesse. Methodisch wird die Anpassung der Arten an ihre jeweiligen Lebensräume 
über ihren Geruchssinn eingeführt.

Funktionen und Bedeutung von Gerüchen

Gehen wir gedanklich noch einmal zu unserem Picknick zurück. Sofort steigt uns der altbe-
kannte Geruch in die Nase: „Igitt, wie riecht das hier? Da hat doch wieder jemand den Hunde-
dreck nicht weggemacht!?“ Augenblicklich fühlen wir uns unwohl, Ekel steigt in uns auf, viel-
leicht wird uns sogar übel. Wir können diesen „Duft“ kaum aushalten, denken an Unsauberkeit, 
Dreck oder Krankheit. Die Botschaft des Geruchs: „Lass mich in Ruhe, ich bin nichts für Dich!“

Anderen Lebewesen hingegen unterbreitet derselbe Geruch gänzlich andere Informationen: 
Fliegen fühlen sich von ihm geradezu magisch angezogen. Für sie stellt der Duft des nahen 
Haufens einen perfekten Brut- und Futterplatz in Aussicht. Hunde erschnüffeln anhand der 
Hinterlassenschaften etwas über einen Artgenossen. So etwa, ob es ein neuer oder altbe-
kannter Reviermitbewohner, ob dieser gesund oder ob die nette Hundedame von neulich 
vielleicht doch paarungsbereit ist. Andere Tiere ignorieren den Duft. Jedes Lebewesen, das 
diesen Geruch aufnehmen kann, wird andere Schlüsse ziehen. Gerüche sind Botschafter. In 
dieser Funktion sind sie in der Lage eine Vielzahl von Informationen an die Empfänger 
zu überbringen. Die Geruchswahrnehmung von Lebewesen ist abgestimmt auf deren 
spezifische Lebensräume. Einige Seevögel folgen Duftlandkarten, die nach Plankton rie-
chen, um ergiebige Fischgründe zu finden. Puffottern tarnen sich, indem sie ihren eigenen 
Körpergeruch unterdrücken und verschmelzen mit der Umgebung durch eine zusätzliche 
Tarnfärbung. Vor den Feinden verborgen, können sie selbst unerkannt angreifen. Wir sehen: 
Jedes Lebewesen spezialisiert sich, um bessere Überlebenschancen zu haben.

Die Botschaften des Geruchs sind essentiell für viele Tiere, Pflanzen, Bakterien und auch 
für uns Menschen. Neben Licht, Schall und direkter Berührung können Menschen und Tiere 
auch Geruch wahrnehmen. Evolutionsgeschichtlich ist diese Fähigkeit schon sehr alt, denn 
selbst für Einzeller war es nützlich, bestimmte chemische Substanzen in der Umgebung regis-
trieren zu können. Ebenso wie Geruch selbst, ist auch das Riechen eine Evolutionsstrategie.

  M 2   M  22
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Funktionen und Bedeutung von Gerüchen

Tiere

Erkennen von körpereigenen Vorgängen:
Erkennen von Krankheiten, Partnerwahl

Gefahrenerkennung aus der Umwelt: 
Duftmarken fremder Tiere, Feuer

individueller Körpergeruch: 
Erkennen von Familien- u. Gruppenzugehörigkeit, 
Revier abstecken

Bewusstes Verändern des eigenen 
Körpergeruchs / 
mit körperfremden Geruch umgeben: 
Tarnen,Täuschen, Abwehren

Kommunikation innerhalb einer eigenen Art:
Paarungsbereitschaft signalisieren oder Standort 
einer Nahrungsquelle makieren durch spezifische 
Pheromonausschüttung

Nahrungsaufnahme: 
Nahrungssuche, Kontrolle der Nahrung

Geruch als Tastsinn: 
räumliches Riechen (Sternmull) 

Pflanzen

Gefahrenerkennung aus der Umwelt: 
Pflanzen riechen Botenstoffe vermutlich mit 
ihrem gesamten Körper vom Blatt bis zur Wurzel, 
um möglicherweise Vorsichtsmaßnahmen zu 
treffen, bevor die Krankheit des Nachbarn auch 
sie erreicht.

Nahrungsaufnahme:
Wasser aufspüren

körpereigene Duftverbreitung: 
Anlockungsstrategien für Tiere zur Bestäubung 
und Vermehrung, Kommunikation untereinander

Mensch

Gefahrenerkennung aus der Umwelt: 
Luftverschmutzung, Feuer, 
Geruch von billig produzierter Kleidung

Gefahrenerkennung aus 
körperinneren Vorgängen:
Erkennung von Krankheiten 

Nahrungsaufnahme:
Kontrolle von Nahrungsmitteln (frisch, schimmlig), 
Appetitanregung u. a.

Partnerwahl: 
Pheromone

Werbestrategie: 
AirDesign, Kaufanreize, Emotionssteuerung

Kosmetik: 
Überdecken von Gerüchen

Kriminalistik:
Beweissicherung / Forensik

Medizin:
Aromatherapie, Heilmittel

info
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Warum Hunde Bananen 
nicht so gut riechen können.

Hunde können die Hinterlassenschaften ihrer 
Artgenossen noch riechen, wenn unsere mensch-
liche Nase schon längst versagt, denn die Hunde-
nase arbeitet um einiges differenzierter als die 
des Menschen. Obwohl die Hundenase Gerüche 
so viel intensiver wahrnehmen kann, gibt es 
einige Düfte wie den Bananengeruch, den Men-
schen fast auf der gleichen Ebene wahrnehmen 
wie ein Hund. Warum ist das so?

Bananen gehören nicht zum Nahrungsspektrum 
von Hunden. Die Hauptkomponente von Bananen- 
duft ist Amylacetat. Die Nase eines Totenkopf-
äffchens nimmt das Amylacetat etwa 1000-mal 
empfindlicher wahr als ein Hund. Bananen sind 
für sie ein essentieller, ja existentieller Teil der 
Ernährung und sie sind deshalb darauf ange-
wiesen, sie zu finden. Ein Hund braucht diese 
Früchte nicht. 

Der Titanwurz – 
Eine Stinkpflanze

Verborgen im Regenwald blüht eine riesige 3 m 
hohe Blume. Erst wenn die Wurzelknolle 20 kg 
schwer und es tiefe Nacht ist, beginnt sie zu blü-
hen und zu stinken. Sie zieht mit ihrem Geruch 
nach verwesendem Fleisch und Ammoniak kleine 
Insekten und Käfer an, die für ihre Bestäubung 
sorgen. Selbst die Blütenblattfarbe ahmt getrock-
netes Blut nach und macht die Illusion perfekt. 
Fliegen bestäuben zwar bei ihrer Stippvisite 
den Titanwurz, aber ihre Eier können sie nicht 
ablegen. Die Pflanze muss tricksen, denn sie 
blüht nur zwei Nächte lang und da kommen alle 
Mittel recht. 

2 – 4 Tage                                                   1 Tag                                                   1 – 2 Tage

> Titanwurz Blühphase
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Von Nasen, Nüstern, Antennen und 
anderen Riechorganen

Gerüche kommen fast überall auf unserer 
Erde vor, ob unter Wasser, auf dem Fest-
land oder in der Luft. Die Art und Weise 
der Geruchswahrnehmung von Tieren und 
Pflanzen ist an deren Lebensräume ange-
passt, ebenso wie die Form der Riechorgane 
und der Entwicklung artspezifischer Duft-
wahrnehmungssysteme. In der Tierwelt gibt 
es verschiedene Sinnesorgane mit denen 
Lebewesen riechen können. Wirbellose 
Tiere wie Insekten besitzen zum größten Teil Körperanhänge wie Tarsen, Antennen oder Kopf- 
anhänge wie Palpen. Andere Lebewesen wie beispielsweise Menschen, Säugetiere, Vögel 
und Amphibien nehmen Gerüche über die Nase, die Zunge und die Haut auf. Vögel haben 
Nasenöffnungen am Schnabel. Manche Krabbenarten können mit den Beinen Gerüche auf-
nehmen, und unter Wasser riechen Fische mit Fischgruben. 

Das Riechsystem wird als olfaktorisches System bezeichnet, abgeleitet aus dem 
Lateinischen olfacere = riechen. Einige Wirbeltiere wie Schlangen, Katzen und Rothirsche 
weisen häufig ein weiteres zusätzliches Riechsystem auf. Das sogenannte Jacobson-Organ, 
auch Vomeronasale Organ genannt, ist spezialisiert auf die Pheromonwahrnehmung, das 
heißt, es dient zur Kommunikation innerhalb einer Art. Um bestimmte Gerüche und Phero-
mone wahrzunehmen, haben einige Tiere sogar spezielle Bewegungsmuster entwickelt, 
wie z. B. das Flehmen bei Huftieren (geöffnetes Maul, erhobener Kopf) oder das Züngeln 
bei Schlangen und Echsen. Die Dauer und Wahrnehmbarkeit eines Geruchs ist abhängig von 
der chemischen Zusammensetzung des Duftstoffes aber auch von der Beschaffenheit des 
Riechapparates. In allen Riechorganen gibt es Rezeptoren, die die Moleküle einfangen 
und entschlüsseln können. Einige Tier- und Pflanzenarten produzieren gezielt Gerüche 
zum Anlocken von Bestäubern, zur Abwehr oder Tarnung.

Wir Menschen entwickeln sogar „elektronische Nasen”. Mit Hilfe von Messgeräten kön-
nen damit Gaskonzentrationen in der Luft festgestellt werden. Hierbei erfolgt jedoch keine 
eigentliche Geruchserkennung, wie diese sonst durch die Interpretation des Gehirns erfolgt, 
sondern eher um eine Sammlung von technischen Daten. 

Was sind Riechorgane?

Riechorgane sind Körperteile und Körper- 
anhängsel, mit denen Lebewesen wie der 
Mensch, Tiere, Pflanzen und einige Bakterien 
Gerüche aufnehmen können. Die jeweiligen 
Geruchsorgane sind dabei spezifisch auf die 
einzelnen Bedürfnisse der Art abgestimmt. 
Sie unterscheiden sich in ihrer Form, Größe 
und Art der Geruchsaufnahme. 

info

  M 7  M 6  M 5  M 4

  M  8



17

Der Stinkvogel Hoatzin 

Er lebt in Südamerika (Guyana) und gilt als eine 
der ältesten Vogelarten, obwohl er schlecht 
fliegen kann, sich eher stolpernd durchs Baum-
geäst bewegt und ein auffällig buntes Federkleid 
trägt. Seine Überlebenstrategie lautet: „Wenn ich 
stinke, als ob ich tot wäre, will mich kein anderes 
Tier fressen.“ Der Hoatzin sondert einen derart un-
angenehm nach Verwesung riechenden Gestank 
ab, dass er trotz seiner schlechten Flugkünste 
überleben kann. Der Geruch entsteht durch die 
rein pflanzliche Nahrung und deren Verdauung im 
Kropf des Vogels.

Der Sternmull riecht 
auch unter Wasser

Der Sternmull hat schlechte Augen, aber eine 
ganz besondere Nase mit 22 Fortsätzen, die er 
nicht nur zum Tasten und Aufspüren von Beute-
tieren nutzt, sondern mit der er an der Luft und 
auch unter Wasser riechen kann. Bisher weiß 
man nur von der Sumpfspitzmaus, dass auch sie 
unter Wasser Gerüche aufspüren kann. 

Schaben riechen in 3D

Für Schaben haben, wie für die meisten Insekten, 
Düfte eine große Bedeutung. Körperlange Anten-
nen mit Geruchsrezeptoren helfen der Schabe 
sich räumlich zu orientieren. Mit der Aufnahme 
aufeinanderfolgender Stichproben von Düften 
wird der umgebende Raum erkannt. Schaben  
leben also in einer dreidimensionalen Geruchs-
welt. 
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> Claude Monet: „Rapids on the Petite Creuse at Fresselines“, 1889
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3. Wie wir lernen, was uns stinkt – 
Der menschliche Geruchssinn

Der menschliche Riechvorgang funktioniert wie ein impressionistisches Gemälde. 
Schaut man sich nur einen Teil des Bildes an, erschließt es sich nicht, denn der Riech-
vorgang ist ein sehr komplexer Vorgang. Wir nehmen ihn deshalb in den nächsten 
Kapiteln genauer unter die Lupe. 

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass der Geruchssinn den Geschmacksinn 
kontrolliert. Doch nun ist uns die Forschung eine Nasenlänge voraus – Wissenschaftler 
lüften neue Erkenntnisse rund um die Welt der Duftrezeptoren im menschlichen 
Körper. In den folgenden Kapiteln werden die Themen olfaktorische Wahrnehmung 
des Menschen, Abläufe im Körper, mögliche Störungen und ihre Verbundenheit mit 
der Gedächtnisspeicherung näher betrachtet. 

Das Duftalphabet hat 350 Buchstaben

Geruchsstoffe befinden sich überall in der Luft. Dennoch nimmt nicht jeder Mensch jeden Ge-
ruch gleich oder überhaupt wahr. Damit ein Geruchsreiz ausgelöst wird, muss eine bestimmte 
Anzahl an Geruchsmolekülen an die Nase gelangen. Die Duftempfindlichkeit ist unterschied-
lich von Mensch zu Mensch. Wer also Parfümeur werden möchte, braucht beispielsweise 
eine sehr hohe Geruchsempfindlichkeit. Zudem sollten alle 350 Duftrezeptoren in der Nase 
vorhanden und funktionsfähig sein. Von den ursprünglich 1000 Rezeptoren, die wir einmal 
besaßen, funktioniert nur noch ein Drittel. Trotzdem können wir tausende Gerüche unter-
scheiden und wahrnehmen. Nach aktuellen Studien unterscheiden wir über 10.000 Düfte. 
Wie funktioniert das mit nur 350 Duftschlössern? 

Bei uns Menschen folgen die Nasenflügel einem System der Arbeitsteilung: Sie wech-
seln sich alle drei bis vier Stunden ab, sodass immer nur eins der beiden Nasenlöcher riecht 
und atmet, während das andere eine Ruhepause hat. Im Unterschied zu den anderen Sin-
nen erneuern sich die Riechzellen in der Nase nach ca. einem bis zwei Monaten. Bei einem 
durch das Rauchen gestörten Geruchssinn können sich die Zellen also wieder regenerieren. 
Der Mensch kann jedoch nicht nur mit der Nase riechen:

Inzwischen haben Wissenschaftler wie u. a. der Geruchsforscher Hanns Hatt vom Lehr-
stuhl für Zellphysiologie an der Ruhr-Universität Bochum nachgewiesen, dass es nicht nur 
in der Nase „Riechrezeptoren” gibt, sondern auch in anderen Organen wie in der Prostata, 
dem Herzen, dem Darm und in den Hoden. Spermien z. B. können den Maiglöckchenduft der 
Eizelle wahrnehmen und dadurch zielsicher den langen Weg bis zur Eizelle schwimmen – sogar 
mit verdoppelter Geschwindigkeit. In anderen Organen setzen Gerüche einen Signalweg in 
Gang, der die Zellteilung einstellt oder anregt. In der Medizin könnte dies ein Durchbruch 
zur Heilung von Darmkrebs sein oder Menschen mit einem erhöhten Fettsäurewert im Blut 
helfen, das Risiko von zu niedrigen Herzfrequenzen zu verringern.

Einführungstext bold

  M 9
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Frontalsinus

Riechkolben

Siebbein

Riechbahn

Riechnerven

obere Nasenmuschel 
mit Riechschleimhaut

mittlere 
Nasenmuschel

untere 
Nasenmuschel

Nasenvorhof

> Seitenansicht der Nasenwand
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Die spannenden Befunde zeigen, dass die Erforschung von Riechrezeptoren in unserem Kör-
per noch lange nicht abgeschlossen ist. Schließlich zeigt sich ein neues Bild vom Riechen, 
das weit über die Nase hinaus auch als Wahrnehmung chemischer Reize im weiteren 
Sinne betrachtet wird.

Aber wie können wir nun mit nur 350 Rezeptoren so viele Düfte erkennen?
Über die beiden Nasenlöcher atmen wir Duftmoleküle ein. In einer der zwei Nasenhöhlen 
angekommen, passiert die Luft mit den Duftmolekülen drei wulstartige Gebilde (Nasen-
muscheln = Conchen). Allerdings ist nur die obere Ebene, die Nasenmuscheln mit der Riech-
schleimhaut (Riechepithel) ausgestattet. Diese besitzt etwa die Oberflächengröße eines 
Zweieurostücks. In der Riechschleimhaut befinden sich ca. 30 Mio. Riechsinneszellen, 
die nach ca. einem Monat mit Hilfe von Basalzellen (Mutterzellen) erneuert werden. Damit  
ein Geruch durch unser Gehirn wahrgenommen werden kann, muss die eingeatmete Luft 
über die Riechsinneszellen hinweg streichen. Jede dieser Riechsinneszellen hat einen 
Nervenfortsatz, der direkt durch den Schädelknochen hindurch ins Gehirn reicht. Auf diesen 
Riechsinneszellen befinden sich feine Sinneshaare, die Zilien. Diese Sinneshaare ragen in die 
Schleimschicht, Mucus genannt, und sind mit den Riechrezeptoren (Rezeptorproteinen) aus-
gestattet. Bevor ein Duftmolekül an den Geruchsrezeptoren andocken kann, muss es erst im 
Schleim gelöst werden. Jede Riechsinneszelle stellt nur einen Typ Geruchsrezeptor her. Also 
beispielsweise einen Vanille- oder Moschusrezeptor. Insgesamt hat der Mensch 350 Gene 
dafür und kann damit 350 Geruchsrezeptoren produzieren. Diese Andockstellen arbeiten 
nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip, das heißt, ein Duftmolekül-Schlüssel muss das pas-
sende Rezeptor-Schloss finden, damit der Geruchsreiz ausgelöst wird. Wir können jedoch 
wesentlich mehr Gerüche unterscheiden indem mehrere Spezialisten unter den Riech-
sinneszellen zusammenarbeiten. Apfelkuchen z. B. besteht ja aus vielerlei Substanzen und 
selbst Rosenduft enthält eine Mischung aus über 500 Substanzen. Dafür ist eine hohe An-
zahl von Duftmolekülen nötig. Der Kontakt mit den Rezeptoren löst in der Riechsinneszelle 
einen Impuls aus. Der chemische Duftreiz wird blitzschnell in ein elektrisches Signal 
umgewandelt. Botenstoffe werden produziert und Kanäle in den Zellen öffnen sich. Am 
Ende der Riechsinneszelle wird über den langen Nervenfortsatz, Riechnervenfaser oder Axon 

Duftmolekül          Duftrezeptor 1          Duftrezeptor 2          Duftrezeptor 3          Duftrezeptor 4

> Schlüssel-Schloss-Prinzip
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genannt, die Information direkt zum Gehirn geleitet. Die zu Tausenden gebündelten Riech-
nervenfasern laufen durch die gelochte Knochenplatte (Siebbein). Gebündelt nennt man sie 
Nervus olfactorius und dieser geht direkt zum Riechkolben (Bulbus olfactorius).

Verschaltung im Riechkolben
Die Nervenfortsätze enden im Riechkolben und nehmen Kontakt mit zwischengeschalteten 
Neuronen (Mitralzellen) auf. Kleine kugelförmige Nervenfaserknäuel (Glomeruli) sind die syn-
aptischen Kontaktstellen. Auch davon gibt es wieder 350 Stück. Die Anzahl dieser Glomeruli 
steht in Beziehung mit der Zahl der Riechrezeptoren eines Menschen. Diese Glomeruli bilden 
die erste Station der Geruchsverarbeitung. Hier kommt es zu einer starken Reduktion 
der Duftinformationskanäle, das heißt, die Riechnervenfasern des gleichen Typs, mit den 
gleichen Geruchsrezeptoren, bündeln sich und enden in den Glomeruli. Also würden alle 
Vanillefortsätze in der „Vanillekugel” ankommen. Diese sind auf denselben Duftstoff spezia-
lisiert. Die Glomeruli arbeiten wie Speicherzentren: Sie sammeln die gelieferten Infor-
mationen und verarbeiten diese weiter. 

Ein Duftstoff, der von den Riechsinneszellen erfasst wurde, aktiviert eine Batterie von 
Mitralzellen. Jedes einzelne dieser Schaltelemente des Riechkolben trägt also nur ein Bruch-
stück der Geruchsinformation in sich. Erst die Summe der Aktivitäten ergibt den Geruchs-
code. Vereinfacht gesagt, erkennen wir den Apfelkuchengeruch erst, wenn wir gelernt 
haben, was Apfelkuchen ist. Dann kann bei dem nächsten Riechen die Mischung aus 

„50 Glomeruli-Kugeln” sofort als Apfelkuchen entschlüsselt werden. 
An diesem Punkt hat das Gehirn den „geheimen” Duftcode entschlüsselt und weiß, wel-

chen Geruch wir wahrgenommen haben. Die Informationen werden verrechnet und gebündelt. 
Damit auch wir etwas damit anfangen können, müssen die Riechnervenfasern der Mitral-
zellen die Information verschicken. Aus dem Riechkolben gehen die Signale direkt zum 
limbischen System, dem Sitz unserer Emotionen. Beim Eintreffen der Geruchsinformati-
onen wird sofort ein Gefühl erzeugt. Das kann Freude, aber auch Angst sein. Manche Gerüche 
rufen Erinnerungen wach. 

Das Geruchssignal zieht noch weiter:
• zu vegetativen Teilen des Hypothalamus. Er ist ein Teil des Zwischenhirns, der als 

Vermittler zwischen dem Hormon- und dem Nervensystem fungiert.
• zu der Formatio reticularis, ein Netzwerk aus Nervenzellen im Hirnstamm. Es verschaltet 

u. a. die Hirnnervenkerne und koordiniert das Kreislauf- und Atemzentrum.
• zu Projektionsgebieten im Neokortex. Dieser bildet mit den größten Teil (ca. 90%) der 

Großhirnrinde aus. Der Neokortex übernimmt die Koordination aller Sinneswahr-
nehmungen, verbindet die Sinne zu einem Ganzen und stellt daraus zweckmäßige 
Verhaltensmuster her. Er wurde mit der Höherentwicklung der Sinnesorgane in seiner 
Struktur immer komplexer.

Letztendlich ist die Reaktion auf einen Geruch abhängig von den ausgelösten Signalen an 
seinem jeweiligen Reiseziel im Gehirn.
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> Schematischer Aufbau von der Riechschleimhaut bis zum Riechkolben
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Riechstörungen und ihre Auswirkungen

Riechstörungen haben Folgen auf die Wahrnehmung von Duftstoffen. Sie führen zu einer 
eingeschränkten Riechleistung (Hyposmie), zum teilweisen Verlust von Duftklassen (partielle 
Anosmie) oder sogar zum vollständigen Ausfall des Geruchssinns (Anosmie). Gründe dafür 
können u. a. organische Beeinträchtigungen wie eine schlechte Nasenbelüftung sein oder 
genetische Ursachen haben wie einen Defekt des Rezeptorproteins. Solche Probleme wirken 
sich auch auf andere Organe bzw. Sinne aus. Ein einfaches Beispiel ist es, sich die Nase zu 

zuhalten und nur zu erschmecken, was man da gerade isst. Aus der 
Kombination von beiden Wahrnehmungen ergibt sich der Gesamtein-
druck des „Geschmacks“. Bei einem Schnupfen schmeckt daher alles 
fad, denn nur eine komplizierte gemeinsame Leistung aller Sinnes- 
zellen in Nase und Mund bewirkt, dass wir etwas schmecken. Ein 
Mensch, der unter Anosmie leidet, wird lediglich die fünf Geschmacks-
qualitäten süß, sauer, salzig, bitter oder umami wahrnehmen können 
ohne die Feinabstimmung mit der Nase. Für jeden einzelnen Duft 
und Geschmack ist jeweils eine Sinneszelle zuständig. Das Gehirn 
verknüpft die Informationen dann zu einem bestimmten Geruch 
oder Geschmack. Die Nase ist das einzige Sinnesorgan, das sei-
ne Eindrücke direkt ans Gehirn leitet. Neben dem eigentlichen 
olfaktorischen Riechsystem nutzt der Mensch ein zweites, das trige-
monalnasale System. Dieses nimmt nur starke Geruchsreize auf wie 
Menthol, Ammoniak oder Rauch. Es schützt uns davor, ungesunde 
oder giftige Dinge aufzunehmen. Alle Sinne zusammen ermöglichen 
ein sicheres Überleben. Nase, Auge, Zunge, Ohr und Haut arbeiten 
mit dem Gehirn zusammen. Dieses verbindet und koordiniert die 
Signale und lässt uns dementsprechend handeln. Wenn wir auf 
der Bank am Waldrand sitzen, können wir beispielsweise ein aus-
brechendes Feuer nicht sehen, aber riechen oder spüren. Die ande-
ren Sinne warnen uns vor Gefahren, wenn der Wind mal stillsteht. 

Der Antiduft

Mittlerweile erforschen Wissenschaftler 
den gezielten Einsatz von Riechstörungen. 
Es werden sogenannte Antidüfte unter-
sucht, die die Riechrezeptoren blockie-
ren, das heißt, der Schlüssel passt in das 
Schloss, aber dieses bleibt verriegelt. 
Bleiben wir bei dem Beispiel des Maiglöck-
chenduftes, der Spermien aktivieren kann, 
Bourgonal genannt. Der Duftstoff Undecanal 
ist der Gegenspieler und könnte als Verhü-
tungsmittel eingesetzt werden, damit die 
Spermien den Geruch von Maiglöckchen nicht 
mehr wahrnehmen können. Die Antidüfte 
bewirken, dass alle Gerüche, die sonst von 
diesem Rezeptor wahrgenommen werden, 
nicht gerochen werden. 

Diese Erkenntnis ist für weiterführende For-
schungsversuche von immenser Bedeutung. 
Der Mensch könnte z. B. ein Insektenschutz-
mittel mit einem Antiduft entwickeln, das den 
Geruchssinn von Mücken ausschaltet, womit 
sie uns nicht mehr riechen können. Somit 
könnte man am Waldrand sitzen, ohne von 
lästigen Mückenstichen geplagt zu werden. 

info

süß sauer salzig bitter

> Geschmacksfelder der Zunge
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Wie wir das Riechen lernen 

In diesem Abschnitt dreht es sich auf unterschiedlichen Gebieten um die individuelle 
Wahrnehmung eines Geruchs und um Faktoren, die diese beeinträchtigen können. 
Die Geruchswahrnehmung verändert sich von der Geburt bis zum hohen Alter stetig. 
Sie ist abhängig von Lernprozessen; Erfahrungswerten und Erinnerungen, die auch 
durch die eigene Kultur geprägt werden; von angeborenen Genen und der körperlichen 
Gesundheit sowie von der Geruchskonzentration selbst. Gerüche zielen direkt auf das 
Gehirn, auf das limbische System. In dieser Schaltzentrale des Gehirns können Duft-
stoffe Instinkte wie Hunger oder Müdigkeit genauso beeinflussen wie das Sexualver-
halten oder die Sympathie, und zwar noch bevor man einen Duft überhaupt bewusst 
wahrnimmt.

Der Mensch kann schon in einem sehr frühen Entwicklungsstadium Riechstoffe wahrneh-
men. Bereits in der sechsten bis siebten Schwangerschaftswoche, also noch im Mut-
terbauch, beginnt das Kind seinen Geruchsinn einzusetzen. Und nicht nur das, auch 
Emotionen werden schon mit den aufgenommenen Gerüchen verknüpft. Wie funktio-
niert das? Riechschleimhaut und Reflexbahn sind bereits aktiv. Hat die werdende Mutter z. B. 
Abscheu vor Knoblauch, dann lernen Kinder das „Nichtmögen” von Anfang an und speichern 
die negativen Gefühle. 

Der Mensch nimmt von Geburt an Substanzen in der Luft wahr. Er nimmt sie über den 
Geruchs- und Geschmackssinn auf. Zum einen sind es flüchtige Substanzen, die über die 
Atemluft in die Nasenhöhle gelangen und dort Rezeptorzellen in der Riechschleimhaut dazu 
bringen, Signale Richtung Gehirn zu senden. Zum anderen sind es Bestandteile von Nahrungs-
mitteln, die über Geschmacksrezeptoren im Mund- und Rachenraum Nervenimpulse in Gang 
setzen. 

Riechen ist fast immer ein Lernprozess. Geben wir beispielsweise einem Baby etwas 
Saures zum Essen, verzieht es unwillkürlich den Mund. Es weiß instinktiv, dass dieser 
Geschmack unangenehm ist, wohingegen manche schlechten Gerüche erst gelernt werden. 
Der Geruch einer vollen Windel schreckt ein kleines Kind nicht vom Spielen mit ihr ab. Erst 
wenn es gelernt hat, dass Kot etwas ist, was man meiden sollte, wird es den Duft negativ  
assoziieren. Was der Mensch als bleibende Erinnerung abspeichert, ist demnach ein komple-
xes, individuelles Muster aus den Verbindungen verschiedener Sinne. 

  M 10
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Warum uns manchmal die Worte 
zum Riechen fehlen

Jeder Mensch ist durch bestimmte Gerüche 
geprägt. Manche sind sehr persönlich, wie 
der Duft des Elternhauses oder der Schule, 
andere sind in einer ganzen Kultur mit der-
selben Vorstellung verknüpft, wie etwa in 
Europa der Duft von Zitronen mit Sauber-
keit. Friedrich Schiller soll sich immer einen 
Apfel auf sein Schreibpult gelegt haben, den 
er langsam verfaulen ließ, weil er nur schrei-
ben konnte, wenn es nach einem langsam vertrocknenden Apfel roch. Die Ehefrau von Schiller 
erklärte Goethe die Apfellust wie folgt: „..die Schieblade immer mit faulen Äpfeln gefüllt sein 
müsse, indem dieser Geruch Schillern wohl tue und er ohne ihn nicht leben und arbeiten könne“. 
Gerüche wurden immer schon als Quelle der Inspiration genutzt.

Interkulturell zeigen sich Unterschiede bei der olfaktorischen Kommunikation (nonverbale 
Kommunikation über das Riechen), denn es gibt in allen Kulturen unterschiedliche Geruchs- 
tabus. Im westlichen Kulturbereich zählen dazu u. a. schlechter Atem, Schweißfüße oder 
Achselschweiß. Kann man die Schweißabsonderung auch noch mit den Augen wahrnehmen, 
deutet sie auf Nervosität, innere Unruhe, Angst oder Stress hin. In westlichen Kulturen ist ein 

Odoriphil = geruchsfreundliche Gesellschaften
Odoriphob = geruchsfeindliche Gesellschaften

In odoriphil bezeichneten Gesellschaften 
herrscht eine höhere Aufmerksamkeit gegen-
über Gerüchen als in westlichen, zivilisierten, 
odoriphoben Gesellschaften. Es wird ihnen 
auch eine gänzlich andere kulturelle und 
soziale Bedeutung beigemessen.

Die Sprache des Geruchs – Wie verschiedene Völker kommunizieren

Die Bewertung von Düften ist nicht genetisch 
festgelegt, sondern anerzogen oder durch den 
Kulturkreis und persönliche Erfahrungen geprägt. 
Die Bewohner der Andamanen-Inselgruppe haben 
ihren Jahreskalender anhand der wechselnden 
Gerüche bestimmter Pflanzen strukturiert. Ihre 
Vorstellung vom periodischen Ablauf der Zeit 
orientiert sich an einem Kreislauf der Gerüche. Ihr 
Kalender ist sozusagen ein Geruchskalender. Auch 
bei den Dassanetch, einer Viehzucht und Acker-
bau betreibenden äthiopischen Volksgruppe sind 
die Jahreszeiten anhand der periodischen Abfolge 
von Gerüchen geordnet. Ihr Jahr besteht aus zwei 
Jahreszeiten: der Trockenzeit, die olfaktorisch 
durch den Rauch der zu dieser Zeit betriebe-
nen Brandrodung gekennzeichnet ist, und der 
Regenzeit, in der die feuchte und frische Luft die 
Wiederkehr der Fruchtbarkeit anzeigt. 

So unterscheiden und benennen die Andamanen-
Insulaner Orte anhand von Geruchseindrücken, 
die aufgrund der dortigen Fauna und Flora bzw. 

der Nähe oder Ferne zum Meer jeweils vor-
herrschend sind. Auch für die Desana aus dem 
Amazonasgebiet sind Orte olfaktorisch definiert, 
und zwar durch den spezifischen Geruch des 
jeweils dort ansässigen Stammes. Jeder Stamm 
verströmt ihrer Ansicht nach einen typischen 
Geruch, der für ihn und das Gebiet, auf dem 
er lebt, kennzeichnend ist. Er ist in der Regel 
dadurch bestimmt, welcher Haupttätigkeit der 
Stamm nachgeht: Einem Fischfang betreibenden 
Stamm wird so ein entsprechender spezifischer 
Geruch zugeschrieben, den dieser auch für sich 
beansprucht. Gleiches gilt für Ackerbauern, Vieh-
züchter, Jäger usw. Dieser Geruch verweilt auch 
am jeweiligen Ort, wenn der Stamm das Territo-
rium längst verlassen hat. Tatsächlich erfolgt die 
territoriale Identifikation und Orientierung der 
Desana sowie die räumliche Unterteilung ihrer 
Umwelt durch eine fortlaufende olfaktorische 
Bestimmung und Bewertung der Luft.

info
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Geruchswörter aus dem 
Totonakischen in Mexiko

Körpergerüche, tierische Gerüche:

-un- …kunka, …qunqa: 
Fett oder Schmiere, Metzgerladen 

skunka: 
metallische Gerüche, Münzen, Mäuse, 
Fische, Schlangen 

squnqa: 
schmutzige Füße, starker Fischgeruch

Squnqa: 
unappetitliches Essen, 
zum Essen benutzte Geräte 

Pflanzliche, gute Gerüche: 

mu/-u/n mu/klu/n: 
Blumen, Essen, angenehme Gerüche.
 
mu/ksu/n: 
Minze, Petersilie, Tabak Kräuter, Weihrauch, 
einige Medikamente. 

mu/qSu/n: 
zerriebener Mais, noch stark nach Limonen 
riechend, mit denen er angemacht ist.

Der Anthropologe Herman Pedro Aschmann beschreibt die 
Geruchswörter des Totonakischen (Mexiko) 

Quelle: Frans Plank und Sigrid Plank, 
„Unsägliche Gerüche: Versuche, trotzdem über das Riechen 
zu sprechen”

schlechter Atemgeruch tabuisiert, zumal er nur in äußerster körperli-
cher Nähe wahrgenommen werden kann, während in der arabischen 
Kultur die Menschen gern eng beieinander stehen, um den Atem ihres 
Gesprächspartners auch zu riechen.

Jeder Mensch hat durch seine kulturelle Prägung und eige-
nen Interessen eine subjektive Wahrnehmung von Gerüchen. 
Der Mensch ist befangen und voreingenommen gegenüber dem 
Geruchssinn, was es schwierig macht, Geruchseindrücke zu analy-
sieren. Gerade diese individuellen Empfindungen machen es schwer, 
einen Geruch oder Duft zu beschreiben. Um Wahrnehmungen aus 
diesem Bereich dennoch in Worte zu fassen, muss man versu-
chen, diese zu umschreiben oder sich auf andere Sinneswahr-
nehmungen wie Tastsinn und Motorik beziehen. Oft werden 
Adjektive angeführt, die sowohl Eigenschaften der Düfte als auch 
deren Wirkung bezeichnen können. Als Beispiel sind hier: aggres-
siv, flüchtig, aufdringlich, aufreizend, mild, penetrant, betäubend usw. 
zu nennen. Einige sprechen auch den Geschmackssinn an (herb, süß, 
würzig, köstlich, scharf, usw.). Zur Beschreibung von Gerüchen werden 
auch gern Metaphern oder andere bildliche Beschreibungen genutzt 
wie: „Das stinkt zum Himmel.“ 

Nicht-westliche Kulturen hingegen, in denen Gerüche und auch 
der Geruchssinn eine höhere Wertschätzung erfahren, verfügen 
über ausgeprägte sprachliche Mittel. Da die Gerüche in ihrem sehr 
viel größeren Ausmaß gesellschaftliche Relevanz besitzen, sind sie 
auch auf sprachlicher Ebene klarer definiert. Gerüche in nicht-west-
lichen Ländern erhalten eine eigenständige Bezeichnung, die wir uns 
in Deutschland nur über Umwege eines Verweises auf die Geruchs-
quelle erklären können. Der Biochemiker John E. Amoore stellte 1952 
Grundkategorien auf, die Abhilfe schaffen sollten im Durcheinander 
der Benennung von Gerüchen mit sieben Rubriken – blumig, ätherisch, 
moschusartig, kampferartig, schweißig, faulig und stechend.

 

info
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Warum uns unsere Nase auf Reisen schickt – 
Der Madeleine-Effekt

„Nichts in der Welt macht Vergangenes so lebendig wie der Geruch.”, schrieb Oskar Wilde. Diese 
Erfahrung machte auch einer der Protagonisten in dem Roman „Auf der Suche nach der 
verlorenen Zeit” von Marcel Proust. Der Erzähler isst eine Madeleine, ein Sandtörtchen mit 
Zitronen und Rumaroma. Schlagartig fühlt er sich in seine Kindheit zurückversetzt. Er be-
schreibt ein Phänomen des menschlichen Geruchs- und Geschmackssinns, das Erinnerungen 
aus der Vergangenheit mit nur einem einzigen Duft wachrufen und so lebendig erscheinen 
lassen kann, als wäre es erst gestern gewesen. Es ist ein Mechanismus, den man seit diesem 
Buch den Proust-Effekt oder auch Madeleine-Effekt nennt. 

Jeder hat dieses Erlebnis bestimmt schon einmal geteilt. Wie kommt es dazu, dass uns 
Gerüche so schnell und intensiv auf Gedankenreise schicken? Ein Mensch kann tausende von 
Gerüchen erkennen und im Gedächtnis speichern. Einer der Informationswege führt vom 
Riechkolben (Bulbus olfactorius) direkt zum Mandelkern (Amygdala), dem Sitz der Emotio-
nen. In dem Mandelkern erzeugen die eintreffenden Geruchsinformationen blitzschnell ein 
Gefühl. Je nach Geruch kann das z. B. Freude, Angst oder Ekel sein. Gerüche wecken aber auch 
Erinnerungen. Diese enge Verknüpfung entsteht, weil Geruchsreize unmittelbar ans limbische 
System weitergeleitet werden. Dieser Teil des Gehirns ist für Emotionen und Affekte wichtig. 
In Zusammenarbeit mit dem Sitz des Gedächtnisses entstehen Bilder vor dem inneren Auge, 
die der Duft hervorruft. Musste die Oma als Kind immer Kohlsuppe essen, weil andere Nah-
rungsmittel knapp waren, wird der Geruch von Kohl sofort wieder das Gefühl des Mangels 
und Widerwillens von damals auslösen. Emotionale Verknüpfungen können auch unbewusst 
stattfinden und werden als eine Ursache für das Syndrom der Multiplen Chemikalienunver-
träglichkeit (MCS) diskutiert.

Eine neutrale Nase gibt es nicht – Die Bewertung von Geruch (Hedonik)

Auswirkungen des erlernten Geruchs zeigen sich 
z. B. bei Geruchsbelästigungen: Die gefühlsspe-
zifische Wirkung bezeichnet man als Geruchs-
qualität. Versucht man diese wissenschaftlich zu 
erfassen, beispielsweise mit einer neunstelligen 
Bewertungsskala von „angenehm“ bis „unange-
nehm“, zeigen sich die Auswirkungen der engen 
Verbindung von Geruch und Emotion.

Persönliche Erfahrungen und Erinnerungen be-
einflussen die Geruchsbewertung so stark, dass 
es gar nicht so einfach ist, bei Geruchsbelästi-
gungen eine Lösung zu finden, die allen Seiten

 genügt. Gerüche eines Bauernhofs werden von 
LandwirtInnen als „normal“, von der Nachbar-
schaft hingegen oft als Belästigung empfunden. 
Stadtmenschen können den Geruch in einem 
breiten Spektrum von „Gestank“ bis „gesunde
Landluft“ beurteilen, je nachdem wie sie aufge-
wachsen sind. Außerdem kann sich eine Bewer-
tung im Lauf der Zeit verändern. So schätzen 
Kinder Gerüche oft anders ein als Erwachsene. 
Ein anderer Faktor, der bei der Geruchswahr-
nehmung und -bewertung eine Rolle spielt, ist 
die gesundheitliche, physische und psychische 
Verfassung der jeweiligen Personen.

  M 3   M 12   M 15
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Wenn die Nase die Nase voll hat – 
Adaption und andere Phänomene

Wie wir gesehen haben, gibt es zahlreiche kulturelle Einflüsse auf unsere Riechwahrneh-
mung. Jedoch sind einige „Riecheigenschaften” von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ob 
ein Duftstoff als Geruch wahrgenommen wird, hängt nicht allein von seiner Konzentration 
in der Luft ab, sondern auch von dem Riechvermögen des jeweiligen Menschen. Die meisten 
Menschen haben eine mittlere Geruchssensibilität. 

Diese Wahrnehmungsschwelle ist die Konzentration eines Geruchsstoffes, die eine 
merkliche Geruchsempfindung auslöst. Das bedeutet nicht, dass der Geruchsstoff auch 
erkannt wurde. Wenn man einen Geruch nicht wahrnehmen kann, heißt es ja auch 
nicht, dass es keinen Geruch gibt. Es bezeichnet lediglich, dass unsere Geruchsschwelle 
nicht erreicht wurde. 

Gefährlich kann das bei geruchlosen Gasen wie Kohlenmonoxid sein, denn durch die 
industrielle Aufbereitung werden die oft enthaltenen Schwefelverbindungen herausgefiltert. 
Um das Gas trotzdem riechbar zu machen, werden geruchslosen Erdgasen entsprechende 
Duftstoffe zugesetzt, die den typischen Gasgeruch erzeugen. Undichte Stellen in Gasleitungen 
im Haushalt (zum Heizen und Kochen) können somit wieder am Geruch wahrgenommen 
werden. Der als unangenehm empfundene Gasgeruch hat damit eine Alarmfunktion. 

Da die Geruchsschwelle von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist, braucht es Richtli-
nien, die die einheitlichen Messungen ermöglichen, beispielsweise um die Grundlagen zu 
schaffen, wann eine Geruchsbelastung im Trinkwasser oder ein Schimmelbefund im Haus 
vorliegt. Geruchsschwellen können nur für Einzelstoffe angegeben werden. Die Geruchs-  
intensität nimmt normalerweise zu, wenn die Konzentration des Duftstoffes steigt. Bei nied-
rigeren Konzentrationen genügt dabei eine geringere Zunahme, um z. B. eine Verdopplung 
der Intensität zu bewirken. Außerdem ist die Stärke dieses Phänomens für die einzelnen 
Geruchsstoffe verschieden. Daher ist bei Überschreitungen der Geruchsschwelle nicht nur 
die Konzentration, sondern auch die Intensität (Wirkungsseite) zu bewerten.

Was passiert jedoch, wenn die Duftkonzentration für einen Menschen zu hoch ist? 
Bestimmte Düfte bzw. hohe Duftkonzentrationen lösen auch Kopfschmerzen aus. Der Schmerz 
geht dabei vom Trigeminusnerv aus, der den Körper wie ein Warnsystem vor Überreizung 
schützt. Er vermittelt Schmerzempfindungen und löst den Eindruck eines schmerzhaft  
beißenden, scharfen Geruchs aus. Manche Gerüche empfinden wir als sehr unangenehm und 
sehr intensiv, aber diese verschwinden in bestimmten Situationen auf wundersame Weise. 
Stellen wir uns nun vor, wir befinden uns wieder an unserem Rastplatz am Waldrand. Nun 
stellen wir nach einer Weile fest, dass wir den Geruch von Hundekot, der eben noch uner-
träglich war, fast gar nicht mehr riechen. Was ist passiert? Wir haben uns an den Geruch 
gewöhnt und blenden ihn dadurch aus. Diesen Vorgang nennt man Adaption. Sind Duft-
stoffe chronisch in der Luft präsent, wird der Geruchsreiz stark reduziert oder gar nicht mehr 
wahrgenommen.
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Geruchsschwelle

Die Geruchsschwelle ist die Konzentration eines 
Geruchsstoffes, die eine merkliche Geruchsemp-
findung auslöst. Nach der Konvention ist dies 
die Konzentration, bei der ein Proband für die 
Hälfte aller Proben einen Geruch wahrnimmt. 
Meist kann der Geruch erst bei zwei- bis dreifach 
höherer Konzentration eindeutig erkannt werden. 
Geruchsschwellen können nur für Einzelstoffe 
angegeben werden.

Wahrnehmungsschwelle 
und Erkennungsschwelle

Die Rezeptorenzellen in der Nase reagieren auf 
Geruchsmoleküle und lösen eine Geruchsempfin-
dung im Gehirn aus. Jeder Geruch hat eine für ihn 
charakteristische Wirkung, die aufgrund seiner 
chemischen Struktur ausgelöst wird. Die Art und 
Weise der Wirkung ist u. a. auch abhängig von der 
Konzentration des Duftstoffes. Bei einer geringen 
Duftkonzentration nehmen wir lediglich wahr, 
dass etwas riecht (Wahrnehmungsschwelle). 
Eine Identifizierung des Geruchs ist erst mit 
einer etwa 10-fach höheren Intensität möglich 
(Erkennungsschwelle). Die Wahrnehmungs- und 
Erkennungsschwelle ist abhängig vom Duftstoff 
und von Mensch zu Mensch verschieden. Somit 
zeigt jeder Mensch andere Reaktionen auf ein 
und denselben Geruch. 

Geruchsintensität

Die Geruchsintensität nimmt normalerweise 
zu, wenn die Konzentration des Geruchsstoffes 
steigt. Bei niedrigeren Konzentrationen genügt 
dabei eine geringere Zunahme, um beispielswei-
se eine Verdopplung der Intensität zu bewirken, 
als bei höheren Konzentrationen. Außerdem 
ist die Stärke dieses Phänomens für die einzel-
nen Geruchsstoffe verschieden. Daher ist bei 
Überschreitungen der Geruchsschwelle nicht nur 
die Konzentration, sondern auch die Intensität 
(Wirkungsseite) zu bewerten.

Adaption

Man gewöhnt sich an einen Geruch, dem man 
lange ausgesetzt ist. Lässt der Geruch nach, geht 
auch die Adaption zurück. Die Gewöhnung tritt 
bei hohen Konzentrationen schneller ein.

info
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Von Aalen, Motten, Menschen und ihren Riechschwellen

Bei Menschen liegen die Geruchsschwellen je 
nach Substanz bei Konzentrationen von 107 

bis 1017 Molekülen pro dm3 Luft. Am absoluten 
Schwellenwert, der Absolutschwelle oder Wahr-
nehmungsschwelle, und knapp darüber ist die 
Bestimmung eines Duftes nicht möglich, sondern 
nur die Empfindung eines unbestimmten Geru-
ches („es riecht nach etwas“). Bei dem Gas, das 
Erdgas beigemischt wird = bei Methylmercaptan 
reichen dafür etwa 4•10−15g/l, ein Anteil von etwa 
2 ppq, was etwa 5•107 Molekülen pro dm³ Luft 
entspricht (ein Liter Luft wiegt gut 1 g und enthält 
etwa 2,7•1022 Moleküle).

Bei einem Hund genügt manchmal schon ein 
Molekül pro mm³ Luft (10 hoch 6/dm), um wahr-
genommen werden zu können. Das kann man 
sich so vorstellen, dass ein Hund in der Lage ist, 
Fettsäuremoleküle wahrzunehmen, die aus der 
Schuhsohle diffundieren. 

Ein Aal reagiert schon auf zwei Moleküle Pheny-
lethylalkohol. Das entspräche etwa 1 ml dieses 
Stoffs, verdünnt mit der 58-fachen Wassermenge 
des Bodensees.

Die niedrige Geruchsschwelle von Duftstoffen 
wie Pheromonen wird u. a. im Obstbau genutzt, 
wenn man sogenannte Schädlinge versucht, vor 
der Eiablage abzufangen, etwa um „wurmigen“ 
Früchten vorzubeugen. So werden beispielswei-
se für den Zwetschgen- und Apfelwickler mit 
Pheromonen imprägnierte klebrige Fallen in den 
Baum gehängt, um die schwärmenden Männchen 
anzulocken und eine Begattung zu verhindern.
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>  Mesu Smelling a Lotus, ca. 2000 v. Chr. Ägypten
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4. Eine duftende Reise in die Vergangenheit  
Das Einfangen von Gerüchen

Düfte und deren Nutzung begleiten unsere Geschichte von Anfang an. Am Beispiel 
der Kulturgeschichte des Parfüms wird der enge Zusammenhang zwischen religiösen, 
technischen, gesellschaftlichen Entwicklungen und der damit verbundenen Verände-
rung von Normen und Werten aufgezeigt.

Vom Räuchern und Balsamieren

Vor der Erfindung von Parfüms erzeugten u. a. Räucherwaren wohl-
riechende Düfte. Meist verwendete man diese in einem religiösen 
bzw. kultischen Zusammenhang. Rauch war der Träger und Weg-
begleiter von Gebeten. Der Wohlgeruch sollte die Lebenden und 
Toten vor Unheil schützen und mit ihren Ahnen verbinden. Das 
Verbrennen von Harzen und Hölzern hatte auch eine angenehme Ne-
benwirkung: Weihrauch oder Wacholdersamengeruch wirkten sehr 
gut gegen Plagegeister wie Parasiten, Milben und Läuse, die es bei-
spielsweise im heißen Ägypten reichlich gab. Weihrauch bewahrte 
auch Getreidekammern vor Schädlingen. 

Die frühesten Aufzeichnungen über die Herstellung von Parfüm 
stammen etwa aus dem Jahre 7000 v. Chr. In Mesopotamien und 
etwa zeitgleich in Ägypten nutzten Priester Düfte zur Ehrung der Götter und verwendeten 
duftende Salben und Essenzen zur Balsamierung der Verstorbenen. Sogar die Särge wurden 
aus gut riechendem Zedernholz hergestellt. Allerdings war dieses Holz auch widerstandsfä-
hig und resistent gegen holzfressende Insekten. 

In Tempeln verbrannte man riechende Stoffe, die im Rauch zu den Gottheiten aufstie-
gen und damit eine Verbindung zwischen der Menschen- und der Götterwelt schufen. In der 
ägyptischen Religion galt insbesondere Weihrauch als der Duft der Götter und war diesen 
vorbehalten. So musste man dem Sonnengott Ra dreimal täglich Rauchopfer darbringen, 
um göttliches Wohlgefallen zu erlangen. Unter Ramses dem Dritten veränderte sich der 
Gebrauch des Räucherns. Neben der Nutzung von Düften bei religiösen Zeremonien 
wurden Düfte auch im privaten Raum verwendet. 

Priester verkauften ihre Rezepturen an wohlbetuchte Aristokraten aus der ägyptischen 
Oberschicht, die mit der Parfümierung ihren „götterähnlichen” Stand zum Ausdruck brach-
ten. Nur der obersten Elite waren die damals unermesslich teuren und edlen Essenzen vor-
behalten und zugänglich. Das einfache Volk versuchte Spiritualität durch Verwendung von 
gut riechenden Naturhölzern und Kräutern. 

Das Wort Parfüm

Schon mit der Entdeckung des Feuers haben 
die Menschen erkannt, dass bestimmte 
Kräuter, Hölzer, Harze und andere Stoffe beim 
Verbrennen wohlriechende Düfte über den 
Rauch abgeben.

Das lateinische Wort per fumum
bedeutet übersetzt „durch den Rauch”:
per = durch
fumum = Rauch 

Das Wort Parfüm verweist noch heute auf 
diesen Ursprung.

info

–   M 14  M 11
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Mit dem Seefahrervolk – den Phöniziern – gelangte die Parfümeriekunst der Ägypter über 
Asien und Afrika in den Mittelmeerraum. Riechstoffe wurden in einigen Gebieten z. B. auf 
der Insel Zypern (Chypre) bereits in großen Mengen produziert. Die Römer übernahmen nach 
und nach die Duftkultur anderer Völker. Etwa um das 1. Jh. v. Chr. gehörte das Parfümieren 
dann zum alltäglichen Leben in Rom. Es war Ausdruck des exzessiven Umgangs mit 
Reichtum und exotischen Stoffen. Selbst in den Krieg zogen Feldherren wie Kaiser Otho 
nicht mehr ungeschminkt und unparfümiert. 

Unter Kleopatra, die selbst Autorin eines Werkes über Schönheitspflege war, erreichte 
die industrielle Herstellung von Düften einen Höhepunkt. Vor Festmahlen und Gastmählern 
salbten und parfümierten sich Männer und Frauen mit wohlriechenden Duftölen und Essen-
zen. Teilweise wurde jedes Körperteil mit einer anderen Salbe eingerieben. In den Körperhöh-

lungen versteckte man Parfümkugeln. Diese intensive Parfümierung 
spiegelte die Herkunft der Frauen und deren immensen Wohlstand 
wider. Die Parfümkugeln der Antike kamen im Frankreich des 18. 
Jahrhunderts durch Madame de Pompadour (1721 bis 1764), der 
Mätresse von Ludwig XV., erneut groß in Mode.

Römische Bäder waren Orte der Begegnung und Kommunikation. 
Im Anschluss an das ausgiebige Bad, gefüllt mit Rosen- und Wermut- 
wein, trug man duftende Salben und Cremes auf. Plinius (23 bis 
79 n. Chr.) beschrieb 85 verschiedene Pflanzenarten, die damals zur 
Parfümherstellung verwendet wurden. Parfüms stellte man aus 
Blumen, Pflanzen, Samen, tierischen Fetten, natürlichen Ölen, 
Myrrhe, Weihrauch, Kardamom oder Zimt her. 

Die Stadt Rom selbst, galt als stinkende Stadt. Von Plinius dem 
Älteren ist überliefert, dass man Rosenwasser in Theatern und auf 
Straßen versprühte, um die üblen Gerüche an den öffentlichen Orten 
zu übertünchen.

Die Erfinder der Duftkegel

Auf ägyptischen Wandmalereien sehen wir 
manchmal Menschen, die komische Kegel 
auf dem Kopf tragen. Man vermutet, dass 
die Ägypter ihre Haare durch Öle und fettige 
Substanzen vor dem Austrocknen bewahren 
wollten. Daher trugen Männer und Frauen zu 
festlichen Anlässen oft Salbkegel auf dem 
Kopf. Durch die Wärme schmolzen die Kegel 
im Laufe der Zeit, der Duft der parfümierten 
Salbkegel verbreitete sich und gleichzeitig 
wurden auch Läuse vertrieben. Der Kegel  
diente also vermutlich der Körperhygiene. 

Der maßlose Nero
 

Besonders Kaiser Nero (37 bis 68 n. Chr.) war 
für den immensen Gebrauch von Duftstoffen 
bei seinen Gastmählern und Auftritten be-
kannt. Als Auftakt zu seinen Festen ließ Nero 
seine Gäste von Kopf bis Fuß mit wohlriechen-
den Salben einreiben. In die Wände seines 
goldenen Palastes hatte der Kaiser silberne 
Rohre einbauen lassen, aus denen eine Flut 
wohlriechender Essenzen seine Gäste über-
schüttete. In ihren Villen parfümierten die 
Römer Einrichtungsgegenstände, Fußböden 
und Wände, ja sogar die Haustiere. Auf den 
Hausaltären räucherten sie ständig Weihrauch 
sowie Myrrhe und verbrannten teure ätheri-
sche Öle in goldenen Lampen.

> Frau mit Salbkegel, 1350–1300 v. Chr.
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Vom Kampf gegen Krankheiten

Nach dem Untergang der römischen Hochkultur spielten Wohlgerüche bis weit ins euro - 
päische Mittelalter hinein eine unbedeutende Rolle. Alltagsgerüche bildeten sich u. a. aus 
Jauchegruben, Exkrementen, Abfällen, Kohl, Hammelfett, feuchten Betten, stinkenden Gerber-
laugen und Körperausdünstungen, die von allen Gesellschaftsschichten als normal wahr-
genommen wurden. Körperliche Sauberkeit konzentrierte sich vor allem auf die sichtbaren 
Bereiche. 

Das Wissen der arabischen Kulturen um Düfte, Essenzen und der Heilkraft ätherischer 
Öle verbreitete sich erst mit den Kreuzzügen im 11. und 12. Jahrhundert über Spanien nach 
Südfrankreich. Der arabische Arzt und Gelehrte Avicenna berichtete von der Herstellung von 
Rosenwasser durch Destillation, die den Blüten ihren Duft entzieht und ihn an die Flüssigkeit 
überträgt. Die Kreuzritter brachten dieses wertvolle Elixier und verschiedene Verfahrens-
techniken nach Europa. Bis zum 14. Jahrhundert entwickelten sich viele weitere Verfah-
ren, mit denen Düfte eingefangen werden konnten. Aus Wein gelang es reinen Alkohol 
zu destillieren, welcher eine wichtige Grundlage für die Herstellung von Parfüm bildet. So 
waren nun auch die Europäer fähig, Duftwässer herzustellen – lange nach den Chinesen und 
Arabern.

Die christliche Kirche des Mittelalters verurteilte (Rosen-) Düfte, die die Menschen zu sitten-
losem, sündigem Verhalten verführe. Kosmetik und Parfüm wurde argwöhnisch betrachtet, 
denn Düfte oder Schmuck entsprachen nicht der demütigen Haltung, die man gegenüber 
Gott einzunehmen hatte. Die Kirche selbst nutzte Düfte wie Weihrauch für christliche Zere-
monien. 

Die Seifensieder bildeten ab dem 14. Jahrhundert eine eigene, handwerkliche Zunft. Da 
bei ihrem Handwerk üble Gerüche entstanden, verbannte man sie oft vor die Stadtmauern. 
Die Städte Köln, Augsburg, Prag und Wien waren im 12. bis 13. Jahrhundert bedeutende mit-
teleuropäische Handelsplätze für Seifen. Flüssige Parfüms verdrängten nach und nach die 
festen Produkte. Absude, also Duftwässer, trank man auch zu thera-
peutischen Zwecken. Alkoholische Extrakte von Pflanzen und Harzen 
wurden im Mittelalter sowohl als Parfüm als auch als Medizin oder 
Aphrodisiakum verwendet (aqua mirabilis, aqua vitae). 

Mit einer großen Pestepidemie im 14. Jahrhundert veränderte 
sich das Hygieneverhalten der Menschen in den betroffenen 
Gebieten. Auf der Suche nach der Ursache des Pestausbruchs ver-
mutete man, dass die Ansteckung mit den Pesterregern in den damals 
beliebten öffentlichen Badehäusern erfolgte. Ärzte hatten beobach-
tet, dass in den Badestuben eine besonders hohe Ansteckungsgefahr 
bestand und schlussfolgerten, dass es das Wasser sei, das die Erreger 
überträgt. Als Folge wurden in vielen Städten Bade- und Waschverbote 
erlassen. 

> Ein Pestarzt mit Schnabelmaske
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Die Furcht vor dem Wasser führte bis ins 16. Jahrhundert dazu, dass 
die Trockenreinigung zunahm, man häufiger die Kleidung wechselte 
und öfter zur Parfümierung griff, um die entstehenden Gerüche zu 
überdecken. Starke tierische Düfte aus Moschus und Amber sollten 
den eigenen Körpergeruch abdecken. 

Caterina de’ Medici brachte im 16. Jahrhundert die Kunst der 
Parfümerie an den französischen Hof. Sie verhalf auch der südfran-
zösischen Stadt Grasse zu großer Bekanntheit. Dort befand sich 
ein Zentrum der Lederverarbeitung. Zur damaligen Zeit stand keine 
Möglichkeit zur Verfügung, das Leder so zu reinigen, dass der strenge 

Regenwurmöl

Um 1600 praktizierte man einige „spannende” 
Geruchsexperimente mit gemahlener Fuchs-
lunge, Bärenfett, Regenwurmöl, Salamander-
blut oder geriebenem Hirschgeweih. Im 20. 
Jahrhundert sorgte dann der Tierschutz dafür, 
dass solch tierisch angereicherte Essenzen, 
mit Ausnahme des Moschus, aus der Mode 
gekommen sind. 

> James Gillray: „A Voluptuary Under the Horrors of Digestion”, 1792
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Geruch des Leders neutralisiert werden konnte. Insbesondere Hand-
schuhe parfümierte man daher sehr intensiv. Handschuhmacher 
und Parfümeure schlossen sich nun in einer Handwerkszunft 
zusammen und bildeten zum ersten mal das Berufsbild des Par-
fümeurs. Das Wappen der ersten Patenturkunde für „Maître Gantier 
Parfumeur” zeigte 1656 daher ein paar Handschuhe. Grasse ent-
wickelte sich mehr und mehr zum Zentrum der Duftherstellung, wo 
man die Techniken der Enfleurage und Destillation verfeinerte. Die 
Weiterentwicklung des französischen Duftzentrums in Grasse wurde 
auch durch das dort vorherrschende Klima begünstigt, denn dieses 
ließ wohlriechende Kräuter, Zitrusfrüchte, Nelken, Tuberosen, Jasmin- 
und Lavendelpflanzen gedeihen.

Die großen Entdecker wie Vasco da Gama oder Christoph 
Kolumbus brachten neue und exotische Rohstoffe aus Asien und 
Amerika mit. Die Parfümerie breitete sich von dem Umschlagplatz 
Venedig über Florenz bis nach Frankreich aus.

Nach dem Ende der Pestepidemien kompensierten die Menschen mit Parfüm ver-
stärkt mangelnde Hygiene und Körperpflege. Aus der Angst vor Luft und Wasser entwi-
ckelten sich neue Methoden, um sich vor Krankheiten zu schützen. Düften wurden mehr 
und mehr eine Vielzahl an medizinischen Effekten zugeschrieben. Aus den ursprünglich 
alchemistischen Rezepten entwickelte sich eine wissenschaftliche Basis und es erschienen 
erste Schriften über das Wesen der Düfte. Haarpuder sprach man beispielsweise neben dem 
Hinwegtäuschen von schlechten Gerüchen eine reinigende Wirkung zu. Viele der noch 
heute verwendeten ätherischen Öle wurden im 16. und 17. Jahrhundert auf der Basis, der 
von Paracelsus begründeten Iatrochemie (iatros = Arzt), isoliert. Langsam entstand ein 
Bedeutungswandel im Hinblick auf Gerüche und Geruchsempfindungen. Die Zuschrei-
bung eines Geruchs als „Duft” oder „Gestank” ist zeitlich nicht konstant oder angebo-
ren, sondern verändert sich mit den kulturgeschichtlichen Entwicklungen. Im 17. bis 18. 
Jahrhundert änderten sich Empfindung und Toleranzschwelle schlagartig gegenüber dem, 
was bisher als übelriechend galt.

Weshalb das so war? Wissenschaftler stellten neue Theorien auf: Holz z. B. könne schäd-
liche Stoffe speichern und sie wieder abgeben. Diese Ansteckungsstoffe nannte man Miasmen. 
Damit wurde die Luft zum Herd der tödlichen Seuche (Pest). Jetzt musste man sich vor der 
Luft schützen. Im 17. Jahrhundert wurde die irrige Meinung der Krankheitsübertragung durch 
das Wasser von den Ärzten aufgegeben – das Wasser sah man jedoch immer noch nicht als 
Reinigungsmittel an. Riechkissen, parfümierte Tücher und Kleidungsstücke führte man immer 
mit sich. Das ging so weit, dass selbst Maultiere oder Geld parfümiert wurden.

Der aromatisierte Mensch 

In Versailles wurden die Düfte in einem 
umfassenden Maße genutzt, sodass sogar der 
Hof von König Louis XV. „Hof des Parfums“ 
genannt wurde, welcher den verschwenderi-
schen Umgang nur erahnen lässt. Die Etikette 
schrieb jeden Tag einen anderen Duft am Hofe 
vor, um den Gestank der Fäkalien, menschli-
chen Ausdünstungen und Abfälle vorzubeugen.  
Es entstand ein aromatisierter Mensch mit 
Riechkissen, parfümierten Tüchen, Kleidungs-
stücke oder Pomander. Madame Pompadour 
soll Unmengen ausgegeben haben, um die 
Gunst ihres Königs zu erhalten. In diesem 
Zuge entstanden auch die ersten größeren 
Duftmarken in Paris. 
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Vom Aufstieg der künstlichen Düfte

Ihre große Bedeutung bei der Krankheitsbekämpfung verloren Düfte und Essenzen allmäh-
lich, als Wissenschaftler wie Robert Koch und Louis Pasteur im 19. Jahrhundert die ersten 
mikrobiologischen Krankheitserreger entdeckten. Damit trat eine Verbesserung hygienischer 
Bedingungen ein. Auswirkungen davon waren im Privaten genauso spürbar wie im öffentli-
chen Raum. Die Verlegung von Pflastersteinen sollte z. B. verhindern, dass die Dämpfe aus 
den vermeintlich verseuchten Böden aufsteigen konnten.

Mitte des 18. Jahrhunderts veränderte sich die Körperhygiene zuerst in den oberen Kreisen. 
Mit dem Aufstieg des Bürgertums und dem Ruf „Zurück zur Natur” wurde Natürlichkeit zum 
neuen Ideal. In Verbindung mit den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen führten diese 
Entwicklungen dazu, dass starke Gerüche verpönt waren und geradezu Misstrauen erweck-
ten. Zarte Düfte kamen in Mode. Mit Körpergeruch aufzufallen bzw. durch jedwede Ausschei-
dung unangenehm aufzufallen, war von nun an unschicklich. 

Annick Le Guérer: „Der Geruchssinns wird im 19. Jahrhundert aber auch dank des wissen-
schaftlichen Fortschritts der Chemie rehabilitiert. Weil die Parfumerie damals anfing, synthe-
tische, das heisst chemische Düfte zu kreieren. Das senkte die Preise der Parfums und mach-
te Duftessenzen auch für breitere Gesellschaftsschichten erschwinglich.“ 1889 wurde in Paris 
nicht nur die Fertigstellung des Eiffelturms gefeiert, sondern auch die Erfindung des ersten 
chemisch-industriellen Parfums der Welt vorgestellt. Es hieß „Jicky” und war von Aimé 
Guerlain geschaffen worden. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts begann sich eine Indust-
rie des Parfüms zu entwickeln. 

Eau de Cologne –
Warum Napoleon das 
Parfümtrinken beendete?

Nachdem Napoleon Bonaparte 1810 einen 
Erlass durchsetzte, nach welchem Hersteller 
und Verkäufer zwischen Heil- und Duftmitteln 
unterscheiden mussten, wurde z. B. Eau de 
Cologne bald nicht mehr getrunken.

Mit Napoleon als bekennendem Liebhaber 
des Eau de Cologne wurde Parfum erneut 
gesellschaftsfähig.

> Eines der ersten synthetischen Parfüm „Jicky“ von Guerlain 1889
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Parallel zur permanenten Verbesserung von Verfahren, um die Duft- 
ausbeute zu steigern, begann man auch ätherische Öle zu indust-
rialisieren. Waren vor ungefähr 100 Jahren erst etwa 150 Duft- und 
Geschmacksstoffe bekannt, so sind es heute über 4000.

Im 20. Jahrhundert gab es eine Explosion von Produkten, Ver-
fahren, Materialien, Verpackungen, Formen oder Duftträgern. Mit der 
Herstellung künstlicher Düfte wurden Parfüms erschwinglicher und 
es entwickelten sich eine Vielzahl von Angeboten, die sich nun auch 
über Flaschenform, Aufmachung, Farbe und Werbung attraktiv für 
die Käufer gestalten mussten. 

Insbesondere nach dem zweiten Weltkrieg entwickelten sich raf-
finierte Werbekonzepte und neue Ideen für das Verpackungsdesign. 
In den letzten Jahrzehnten konzentrierte sich die Forschung auf die 
Zusammensetzung natürlicher Duft- und Geschmackskomplexe, die 
Synthetisierung wichtiger Inhaltsstoffe sowie die Erzeugung künstli-
cher Riechstoffe.

Deutschland dankt der Chemie

Anders als in der französische Parfümerie, 
deren Rohstoffe unter optimalen klimatischen 
Bedingungen gedeihen konnten, verdankt die 
deutsche Duftstoffindustrie ihr Entstehen vor 
allem der Forschung in der Chemie. Als Wiege 
der Duftstoffindustrie gilt die 1829 in Leipzig 
gegründete Firma Spahn & Büttner, später 
unter dem Namen Schimmel & Co. bekannt. 
Sie war eine Zeit lang sogar Weltmarktführer 
für ätherische Öle. 1898 besaß Schimmel & Co. 
30 Handelsagenturen auf fast allen Kontinen-
ten. Sie beschäftigte sich hauptsächlich mit 
dem Handel von Arzneidrogen. Die wissen-
schaftlichen Entwicklungen der Firma bilde-
ten die Grundlage für Technologien, die noch 
heute in der Industrie verwendet werden.

> Parfümerie 1863
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>  Inversionswetterlage in Prunerov-Tusimice, Tschechien



41

5.  Alltagsgerüche – 
Die Nutzung von Düften

Gerüche spielen in unserem Leben eine enorme Rolle. Ob Angstschweiß vor Prüfungen, 
der gezielte Einsatz von Duftstoffen in der Werbung oder die große Bedeutung von 
Gerüchen in den Naturwissenschaften und in der Medizin. Einen kleinen Einblick über 
die Nutzungsvielfalt von Gerüchen geben die folgenden Kapitel.

Wetter und Geruch 
oder warum stinkt’s im Erzgebirge?

Bereits im ersten Kapitel haben wir erfahren, dass Geruchsstoffe sich durch bestimmte Einflüsse 
wie Wärme oder Luftgeschwindigkeit verändern können. Einige freigesetzte Gerüche werden 
als problematisch wahrgenommen. Geruchsbelastungen kennt man von Schweineställen, Klär-
werken, Brauereien oder Schimmel in Gebäuden. In einigen Regionen gibt es Beschwerden von 
Anwohnern über schlechte Gerüche, von denen man nicht genau weiß, wo die Quelle des üblen 
Geruchs liegt und ob dieser schädlich ist. Gestank gehört zu den häufigsten Beschwerdegründen 
bei Behörden. Oftmals verbunden mit Sorgen und Ängsten um die Gesundheit. In grenznahen 
Gebieten von Erzgebirge und Vogtland treten z. B. vor allem im Herbst und Winter Geruchs- 
belastungen in Verbindung mit Inversionswetterlagen auf. Bewohner 
berichten u. a. von „Katzendreckgestank” in der Luft, der teilweise über 
Wochen anhält. Dabei werden zumindest kurzzeitig auch erhöhte 
Konzentrationen typischer Luftschadstoffe wie Schwefeldioxid und 
Benzol gemessen. Die Menschen dort klagen u. a. über Bauchschmer-
zen und Fieber und wenden sich dann mit ihren Emotionen an die 
zuständigen Behörden. Wie bereits in den vorangegangenen Kapiteln 
beschrieben, unterliegt die Geruchswirkung auf den Menschen vielen 
Einflüssen. Gerüche sind in der Regel ein Gemisch von gasförmigen 
Substanzen. Die einzelnen Bestandteile dieses Gemisches sind gar 
nicht bekannt und/oder liegen in so geringer Konzentration vor, dass 
sie messtechnisch nicht nachweisbar sind. Einen Geruch objektiv zu 
bestimmen und messbar zu machen mit Kategorien und Grenz- 
werten, ist nicht einfach. Der rechtliche Rahmen für solcherlei Fra-
gen in Deutschland ist die „Geruchsimmissions-Richtlinie“ (GIRL). 
Zudem lässt sich der Geruchseindruck, den ein Geruchsgemisch beim 
Menschen hervorruft, nicht auf einen Einzelstoff zurückführen, son-
dern wird u. a. auch durch Wechselwirkungen der Geruchsstoffe un-
tereinander beeinflusst. Gängige technische Messverfahren können 
nicht immer weiterhelfen. Die Fähigkeiten der menschlichen Nase sind 
noch nicht ersetzbar. Faktoren wie die frequenzielle Wahrnehmung 

Die Duftmarke: Das Olf

1988 führte der dänische Ingenieur Ole Fanger 
einen Gradmesser des Geruchs ein: das Olf. 
Erfasst werden nicht nur Gerüche von Lebe-
wesen (Menschen, Tiere, Pflanzen), sondern 
auch Ausdünstungen von Baustoffen und 
ähnlichen (vgl. Sick-Building-Syndrom). Ge-
messen wird die Geruchsstärke durch speziell 
geschulte Testpersonen, die die Intensität des 
Geruchs im Vergleich zu genormten Geruchs-
quellen erschnüffeln.

Beispiele:
Person (ruhend)  1 olf/m²
12-jähriges Kind  2 olf/m²
Starker Raucher, aktiv  25 olf/m²
Raucher, nicht aktiv  6 olf/m²
Athlet nach dem Sport  30 olf/m²
Marmor  0,01  olf/m²
PVC/Linoleum  0,2  olf/m²
Teppich, Wolle  0,2  olf/m²
Kunstfaserteppich  0,4  olf/m²
Gummidichtung 0,6  olf/m²

info
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von Gerüchen durch den Menschen mit der Fähigkeit in 2 bis 4 Sekunden Gerüche zu unterschei-
den und Faktoren oder das Wahrnehmen von Tageszeiten, Jahreszeiten sowie klimatischen Ver-
hältnisse lässt menschliche Geruchsprobanden unersetzlich werden. Mit der GIRL ist festgelegt 
worden, was letztendlich bei den Menschen in Sachen Geruchsbelästigung ankommen darf. Ge-
rüche sind Immissionen nach § 3 Abs. 2 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG). Als solche 
sind sie der Nachbarschaft nur zumutbar, solange sie keine schädlichen Umwelteinwirkungen 
im Sinne des § 3 Abs. 1 BImSchG darstellen. 

Wieso tritt der Gestank im Erzgebirge nur bei bestimmten Wetterbedingungen auf? 
Inversionswetterlagen begünstigen die Entstehung solcher Geruchsphänomene. Normaler-
weise sind die Luftschichten in der Nähe des Bodens wärmer als in höheren Lagen, da der 
Boden die Sonnenwärme aufnimmt, speichert und auch wieder abgibt. Wenn die leichte 
Warmluft nach oben steigt, kühlt sie unterwegs ab und nimmt dabei den Schmutz in die 
oberen Stockwerke mit. Sie wirkt wie eine Art Staubsauger. 

> Luftschichten während einer 
„normalen” Wetterlage und 
einer Inversionswetterlage

Bei Eintritt einer Inversionswetterlage verhalten sich die LS nach folgenden Prinzip:
1. bodennahe LS = feucht-kalte Nebelluft
2. mittlere LS = Inversionsschicht. Die Inversionsschicht stoppt den „normalen” Luftaustausch.
3. obere LS = trocken-warme LS 

Die Temperaturen nehmen mit den nach oben steigenden Luftschichten (LS) ab. Somit können Abgase entweichen.
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Bei der sogenannten Inversionswetterlage, die auch Smog begünstigt, ist das genau umge-
kehrt. Inversion bedeutet auch Umkehr. Dann ist die bodennahe Luftschicht kühler als die 
darüberliegende. Es weht kein bzw. kaum Wind und die Luftschichten tauschen sich nicht 
aus. Eine Lage Warmluft hängt wie eine Sperre zwischen der kalten Bodenluft und der kalten 
Höhenluft. Abgase entweichen nicht, sie bleiben in der kalten, bodennahen Schicht hängen. 
Im Erzgebirge geschieht das, wenn südliche Luftströmungen, Hochdruck-Wetterlagen über 
Mitteleuropa und stabile Luftschichten mit Temperatur-Umkehrungen auftreten. Luftbewe-
gungen entstehen durch das Aufeinandertreffen von warmer und kalter Luft. Ausgangspunkt 
ist die Sonne als Wärmequelle. 

Für den Transport von Gerüchen über mehrere Meter bis Kilometer im Freien, ist beson-
ders das Wettergeschehen verantwortlich. Winde wehen, Wasser verdampft, Wolken entste-
hen und regnen wieder ab. Über die Landesgrenzen hinaus tragen 
Wind, Wolken und Niederschlag Geruchsereignisse weiter, womit es 
teilweise schwer zu sagen ist, wo genau der Geruch herkommt. 

In geschlossenen Räumen verbreiten sich die Gerüche über na-
türliche und künstliche Luftströmungen durch das Aufsteigen der 
warmen Luftmasse und Absteigen der kalten Luftmassen. Stellen wir 
uns vor, es ist Winter, und in unserer Wohnung grenzt ein beheiztes 
Zimmer an ein unbeheiztes. Öffnen wir die Tür zwischen beiden Räu-
men, so spüren wir sofort einen kalten Luftzug an unseren Füßen. 
Während die kühle, schwerere Luft unten ins warme Zimmer strömt, 
fließt die warme, leichtere Luft an der Decke so lange in entgegen-
gesetzter Richtung, bis die Temperaturen in beiden Räumen gleich 
ist. Ähnlich bewegt sich Luft auch außerhalb unserer Wohnung, es 
entsteht Wind.

Mit dem EU-Projekt OdCom wird im Erzgebirge aktuell die Quelle 
und der Weg des Geruchs untersucht, um die Geruchsstoffe zu identi-
fizieren. Auch da werden menschliche Nasen gebraucht, um die For-
scher voran zu bringen. 

Smog Apps

China verbraucht knapp die Hälfte des 
weltweiten Kohleverbrauchs. Viele Abgase 
durch Autos und Industrie verschmutzen die 
Luft. Zahlreiche Einwohner Pekings haben 
deshalb bereits Apps auf ihren Smartpho-
nes installiert, mit denen sie die Werte der 
Smog-Messstationen in der Stadt abrufen 
können. Oftmals erscheint auf den Geräten im 
Winter ein intensives Violett entgegen. Das ist 
die zweithöchste Alarmstufe und bedeutet: 
Der Aufenthalt im Freien ist sehr ungesund. 
Besonders Kinder und ältere Menschen 
sollten dann lieber in geschlossenen Räumen 
bleiben, weil die Anzahl der gefährlichen 
Feinstaubteilchen in der Luft zu hoch ist und 
sich diese in der Lunge oder der Blutbahn 
festsetzen können. Smog kann auch Schäden 
an Pflanzen und Gebäuden verursachen.

Smog

Der Smog setzt sich zusammen aus den beiden 
Wörtern Smoke = Rauch und Fog = Nebel. Dieses 
Ereignis kann als dicke graue Nebelschwaden und 
als beißender Geruch wahrgenommen werden. 
Es ist ein Phänomen, dass durch die Abgase von 
Autos, Kohleöfen oder Fabriken entsteht. Schuld 
am Smog ist die vom Menschen verursachte Luft-
verschmutzung, durch die ungefilterte Abgabe 
von Abgasen in die Luft. Smog breitet sich dann 
aus, wenn Luftschadstoffe nicht mehr richtig 
abziehen können. Inversionswetterlagen begüns-
tigen die Entstehung solcher Phänomene.

Es gibt auch Sommersmog oder „photochemi-
schen Smog“: Der entsteht, wenn die Sonnenein-
strahlung bestimmte chemische Verbindungen 
wie Stickoxide oder Kohlenmonoxid, die in 
Autoabgasen enthalten sind, in das Reizgas Ozon 
umwandeln. Ozon dient unserem Planeten in 
höheren Luftschichten zwar als Schutzschild 
gegen Strahlung aus dem Weltall. In der Nähe 
der Erdoberfläche ist es für die Menschen jedoch 
ungesund.

info
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Spurensuche und Geruch

In der Luft befinden sich Schleier von kleinsten, unsichtbaren, duftenden Molekülen, die 
ständig von Oberflächen ausgehen. Auch wenn riechende Objekte schon vorbeigezogen oder 
verschwunden sind, tummeln sich deren verlorene Moleküle am alten Ort. Bei der Spurensu-
che der Polizei ist das praktisch, wenn Hinweise an einem Tatort gesucht werden. Aber nicht 
nur in der Luft können sich Beweismittel oder Teile aus der Vergangenheit ansammeln. Was 
verrät uns der spezielle Geruch neu gekaufter Kleidung? Rückstände vom Herstellungspro-
zess, chemische Substanzen, die zum Färben eingesetzt wurden, oder Chemikalien um 
Kleidung knitterfrei zu machen, erzeugen den typischen Kleidungsgeruch, den unsere 
Nase oftmals als unangenehm empfindet. Schaut man sich die Etiketten der Kleidungsstü-
cke an, landet man oft im asiatischen Raum. Aufgrund der günstigeren Produktionskosten 
ist die Textil- und Bekleidungsindustrie mit einem großen Teil ihrer Produktion nach Indien, 
China und Bangladesch gezogen. Anders als in Deutschland herrschen in den Textilfabriken 
zum Teil sehr schlechte Arbeitsbedingungen. Es werden Chemikalien eingesetzt, die in Eu-
ropa längst verboten sind. ArbeiterInnen hantieren mit bedenklichen Substanzen, ohne das 
Tragen von Schutzkleidung und ohne dem Wissen, mit welchen Chemikalien sie in Kontakt 
kommen – viele erkranken daran. Westliche Firmen interessieren sich häufig wenig dafür, 
unter welchen Bedingungen für sie produziert wird und überlassen alles den Zwischen-
händlern. Obwohl in anderen Ländern produziert wird, finden wir die Schadstoffe in unse-
ren Gewässern wieder. Verschiedene Chemikalien werden mit den Textilien importiert und 
dann hier durch das Waschen freigesetzt. Durchdringend riechende Nonylphenolethoxylate 
(NPE) z. B. sind ungefährlich, solange sie sich in der Kleidung befinden, aber herausgespült 
gelangen sie in Kläranlagen. Dort werden sie nicht herausgefiltert, sondern wandeln sich 
in Nonylphenol (NP) um, das bereits in kleinsten Mengen gefährlich sein kann, weil es das 
Hormonsystem von Lebewesen stört. Es reichert sich im Gewebe von Fischen und anderen 
Organismen an und wird kaum abgebaut. In der EU ist sein Einsatz streng geregelt. Auch 
Phthalate, Weichmacher, die häufig in Plastisol-Aufdrucken verwendet werden, können auf 
diese Weise in unsere Umwelt gelangen. Wer also beim Kauf an seiner Kleidung schnuppert, 
dem verrät diese eventuell einiges über ihre Herkunft.
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Verführerische Düfte

Gerüche sind ein Phänomen: Obwohl sie jeden Tag unsere Entschei-
dungen beeinflussen, ist sich kaum jemand ihrer Macht bewusst. 
Düfte begegnen uns überall: in Kosmetika, Waschmitteln, bei der 
Raumbeduftung, Aromatisierung von Lebensmitteln oder in der 
Aromatherapie. Geruchsforscher ergründen, wie sich die Werbung 
Gerüche zunutze macht oder wie beispielsweise die Arbeitspro-
duktivität mit Düften gesteigert werden kann. 

Der bewusste Einsatz von Gerüchen zu Verkaufszwecken 
wird „Duftmarketing“ oder auch „Air-Design“ genannt. Dabei 
werden Düfte von Unternehmen gezielt eingesetzt, um Auf-
merksamkeit zu erringen, Stimmungen zu steuern oder die 
Verweildauer in Geschäften zu erhöhen. Gebrauchte Autos 
beispielsweise lassen sich besser verkaufen, wenn Neuwagen- 
geruch darin versprüht wurde. In Wiener Kaffeehäusern wird frisch 
gemahlenes Kaffeepulver auf den Boden gestreut, damit der Duft 
Gäste anlockt.

Bestimmte Marken werden mit Düften gekoppelt. Die Par-
fümierung von Produkten wird nicht nur in der Kosmetik angewandt. 
Mittlerweile erhalten selbst Handys und Fernseher markenspezifi-
sche Düfte, mit denen die Kunden ein Leben lang emotional an 
Marken gebunden werden sollen. Der „Corporate scent” gehört 
dann zur „Corporate identity”. Große Hotelketten nutzen in ihren 
Eingangshallen weltweit dieselben Düfte, um den Kunden ein ver-
trautes Gefühl zu bieten. Grundlegend dafür ist die enge Verknüp-
fung von Riechen, Emotionen und Gefühlen. Nach Hanns Hatt ist 
die Dufterinnerung an ein Produkt, das Markenbranding, 10- bis 
100-fach wirksamer als die optische Erinnerung (Forschung am 
Beispiel: Niveacreme).

Düfte kann man nicht patentieren, denn die Verschriftlichung 
ist problematisch, da man Gerüche optisch nicht darstellen kann. 
Nur der Name ist patentierbar und die Formeln und Rezepturen 
werden sehr gut gehütet.

Einsatzbeispiele
für Raumbeduftung

in Kaufhäusern (Eingangsbereich)
Bsp.: US- Modefirma „Abercrombie & Fitch” nutzt 
den Effekt besonders auffällig. Ein süß licher Duft 
wird in Mengen in den Filialen versprüht, sodass 
man ihn bereits draußen vor dem Laden riecht.
Ziel: Verkaufsförderung, Erhöhung der Produkt-
aufmerksamkeit

in Hotels (Eingangsbereich, Flur, Bar, Leseecke) 
Bsp.:  Westin Grand Berlin nutzt Düfte wie weißer 
Tee, Geranien, Freesien. 
Jedes Swissôtel weltweit hat ein eigenes Raumpar-
füm. Der Grundduft ist immer gleich, die Variation 
wird an jede Stadt angepasst. Für Berlin etwa ist 
zusätzlich Lindenblütengeruch beigemischt.
Ziel: Erhöhung der Verweildauer, Wiedererkennung

im Büro 
Bsp.: Japanische Großkonzerne setzen ihre Ange-
stellten bereits einem regelrechten Duftbad 
während des Tages aus, um ihre Leistungsfähig-
keit zu optimieren (morgens Zitrone als Munter-
macher, mittags Rose zur Entspannung und 
gegen Abend Holzgeruch für neuen Schwung). 
Ziel: Senkung der Krankheitstage, Minderung von 
Stress

in Schulen 
Bsp.: in Japan – Eukalyptus-Geruch 
Ziel: Förderung der Konzentration, Steigerung der 
Leistungsfähigkeit

für Produktbeduftung:

Bsp.:  Handys, Autos, Fernseher, Schuhe
Ziel: Wiedererkennung, Aufhellen der Stimmung, 
Erzeugen von Wohlbefinden, Erhöhung der Kom-
munikation, Überdecken von Geruch u.a.

info



46

Ernährung und Geruch 

Wie unsere Wünsche und Bedürfnisse nach Nahrungsvielfalt auch unsere Wahrneh-
mung und Sinne verändern, zeigt das folgende Kapitel.

Auf unserer Picknickdecke sitzend, werfen wir ein Blick auf die Etiketten der mitgebrachten 
Dinge und entdecken eine große Anzahl von angegebenen Inhaltsstoffen.

Was bedeuten diese oft unverständlichen Begriffe wie E-Stoff, Aroma, Emulgatoren 
und all die anderen?  Hinter einigen dieser Stoffe verbergen sich Zutaten, die schon unsere 
Vorfahren benutzt haben wie Holzkohle zum Schwärzen, Karamell zum Bräunen, Pottasche 
zum Backen und Rauch zum Konservieren. Pottasche heißt heute eben „E 501”. Die Halt-
barmachung von Nahrung stand im Vordergrund, um im Winter oder bei schlechter Ernte 
noch genügend Essen auf Vorrat zu haben. Viele Lebensmittel hat man gepökelt, geräuchert, 
gesalzen, gezuckert, um sie länger lagern zu können. Mit der Erfindung und Entdeckung neuer 
Geräte wie den Kühlschrank oder physikalischer Verfahren wie der Hitzesterilisation, sind 
neue Möglichkeiten der Haltbarmachung entstanden. 

Heute gibt es eine Vielzahl an Fertiggerichten, cremigen Lightprodukten oder das ganze 
Jahr über frisches Obst. Erst mit Zusatzstoffen wird die Erzeugung von preisgünstigen 
Nahrungsmitteln in so großen Mengen mit gleichbleibender Qualität, Lagerfähigkeit 
und Geschmack möglich. Einige Zusatzstoffe wie beispielsweise Farbstoffe dienen jedoch 
eher der Produktkosmetik. Sie sollen dafür sorgen, dass einem schon beim Anschauen eines 
Lebensmittels das Wasser im Mund zusammenläuft. Typische Beispiele dafür sind Chino-

Der trügerische Erdbeergeruch

Würde ein Erdbeerjoghurt ausschließlich mit 
echten Erdbeeren hergestellt, könnten sich nur 
wenige Menschen diesen Joghurt schmecken las-
sen. Man bräuchte 10.000 kg Erdbeeren, um 1 kg 
konzentrierte Erdbeeraromastoffe zu gewinnen. 
Tatsächlich findet sich durchschnittlich maxi-
mal eine Erdbeere pro Joghurtbecher. Mit dem 
Aufdruck „mit Früchten” erhält man zwar einen 
größeren Fruchtanteil von 6 Prozent (0,5 g pro 
150 g), aber Fruchtzubereitungen erfüllen diese 
Norm sogar schon mit einem Obstanteil von nur 
3,5 Prozent. Das Wort „Fruchtaroma“ weist darauf 
hin, dass keinerlei Früchte enthalten sind. Die 
Stückchen, die den Obstanteil suggerieren, sind 
meist Rückstände aus der Fruchtsaftherstellung 
oder mit Algen angedickte Klümpchen. Wie groß 
müsste die Anbaufläche für Erdbeeren sein, 
damit tatsächlich so viel Frucht im Joghurt wäre, 
wie Werbung und Geschmack versprechen? Ganz 
Nordamerika müsste Erdbeeren anpflanzen. 

Bloß, es würde gar nichts nützen, denn auch ein 
Joghurt mit fünfzig Prozent Erdbeeranteil würde 
nach „nichts” schmecken, denn auf dem weiten 
Weg vom Feld bis zum Plastikbecher verschwin-
det das Aroma. Aus diesem Grund haben sich 
die Hersteller dafür entschieden, anstatt der 
teuren Erdbeeren bzw. Nussfrucht (Scheinfrucht 

= Erdbeere) Aromastoffe zu verwenden. Das echte 
Erdbeeraroma setzt sich aus bis zu 200 Einzel-
komponenten zusammen. Oft dienen Sägespäne, 
Mikroorganismen oder Pilzkulturen als Ausgangs-
stoffe für die Produktion der Aromastoffe. Aro-
men können ein Produkt frischer oder fruchtiger 
schmecken lassen. Das kann dazu führen, dass 
man zu viel davon isst. Das Risiko für Überge-
wicht steigt. Ein 250-Gramm-Erdbeerjoghurt 
kann z. B. mehr Zucker enthalten als eine halbe 
Tafel Schokolade. Auch andere Komponenten 
verführen zum Kaufen, z. B. die schöne rote Farbe 
aus roter Bete, die dem Joghurt zugeführt wird. 

  M 21  M 20  M 19  M 18
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Natürlich oder „Natürlich”

Aromen sind Erzeugnisse und deren Mischungen, 
die dazu bestimmt sind, Lebensmitteln einen 
besonderen Geruch oder Geschmack zu verleihen 
(= Definition in der Aromen-Verordnung). Zutaten, 
die Lebensmitteln ausschließlich süßen, sauren 
oder salzigen Geschmack verleihen, wie Zucker, 
Essig oder Salz, sind keine Aromen. Die Aromen-
Verordnung unterscheidet sechs Bezeichnungen 
für Aromen:

1. Aromenextrakte werden aus 
natürlichen Ausgangsstoffen extrahiert.
Bsp.:  Nelkenöl, Dillaroma, Rosenwasser

2. Natürliche Aromastoffe sind aus 
natürlichen Ausgangsstoffen gewonnen. 
Bsp.:  Vanille aus Vanilleschoten

3. Naturidentische Aromastoffe sind den 
natürlichen in ihrer chemischen Zusammen-
setzung gleich, aber synthetisch hergestellt. 
Bsp.:  Vanillin

4. Künstliche Aromastoffe kommen in der Natur 
nicht vor, sie werden synthetisch hergestellt. 
Bsp.:  Äthylvanillin

5. Reaktionsaromen werden aus Zucker und 
Aminosäuren durch Karamellisieren gewonnen. 
Bsp.: Bratensoßenaroma

6. Raucharomen werden aus Rauch gewonnen.
Bsp.:  Flüssigrauch, Rauchsalz

Viele Hersteller bedienen sich eines Kunstgriffs: 
Weil Verbraucher Produkte ablehnen, bei denen 
künstliche Aromen erwähnt werden, nutzt man 
einen Trick: Geschmacksstoffe werden beispiels-
weise aus Sägespänen gewonnen. Gemeinsam 
mit Geschmacksstoffen eingekocht, darf das Pro-
dukt dann weiterhin das Siegel „natürlich“ tragen.

Die Benennung von Aromen: 
„natürliches Aroma“, 
„naturidentisches Aroma“ 
oder auch nur „Aroma“
 
Aromen täuschen den Konsumenten Inhaltsstoffe 
vor, die gar nicht in der Nahrung enthalten sind. 
Besonders Kinder werden durch Aromen in Saft 
oder Ketchup an einen Geschmack von Apfel und 
Tomate gewöhnt, den sie bei dem Produkt von 
Baum und Strauch nicht mehr wiedererkennen - 
und dann auch nicht mögen.

info

lingelb im Pudding oder der rote Farbstoff Erythrosin in Cocktailkirschen. Außerdem gleichen 
Farbstoffe verarbeitungsbedingte Farbverluste aus. Unter Umständen wird so eine bessere 
Qualität vorgetäuscht. Aromastoffe und Geschmacksverstärker tragen aber auch eine Mit-
schuld daran, dass wir zu viel essen. So stören Aromen wie z. B. Hefeextrakt unser Sätti-
gungsgefühl. Dem Gehirn wird ein Hungergefühl vorgetäuscht. Im Ergebnis essen wir einfach 
weiter, obwohl wir eigentlich satt sein sollten.

Zutaten: 
Fettarmer Joghurt, 
Erdbeeren (9 %), Zucker,
Glukose-Fruktose-Sirup, 
Aroma

> Inhaltstoffe im Erdbeerjoghurt
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Heilende Gerüche

Wie wir in den vorangegangenen Kapiteln gelesen haben, hat die Tradition der heilenden 
Düfte schon eine lange Geschichte. Über die tatsächlichen Wirkungen von Duftstoffen auf 
die Gesundheit ist bisher vergleichsweise wenig bekannt. Ätherische Öle sind seit langem 
für ihre positiven Auswirkungen auf das menschliche Verhalten bekannt. Ob dieser 
Effekt aber auf mehr als puren Aberglauben beruht, ließ Wissenschaftler lange rätseln. 
Zur Zeit erleben alte Verfahren und Kulturpflanzen eine Renaissance als Lieferanten für Arznei- 
mittel, Farbstoffe und als Lebensmittel für Allergiker. Duftstoffe können individuell sehr 
verschieden wirken. In der EU unterliegen Duftstoffe den Regelungen der Chemikalienver-
ordnung REACH. Das wissenschaftliche Beratungskomitee der Europäischen Union (SCCNFP) 
hat bisher 26 Duftstoffe als allergieauslösend eingestuft. Dazu gehören u. a. Citral, Farnesol 
und Linalool. In Kosmetikprodukten müssen sie ab einer bestimmten Konzentration dekla-
riert werden. Kauft man jedoch Produkte, die außerhalb der EU produziert wurden, sind die 
Gesetzesvorgaben der jeweiligen Länder geltend. 

Das Düfte beruhigend oder belebend wirken, ist schon lange bekannt. Bäderanwendun-
gen oder Inhalationen mit Düften von Rosmarin, Zitrusfrüchten, Melisse oder Eukalyptus 
sind als Hausmittel weit verbreitet. Ätherische Öle spielen darüber hinaus in der Medizin 
eine wichtige Rolle bei der Wunddesinfektion und Wundheilung. Für eine ganze Reihe von 
einzelnen Duftstoffen ist eine antibakterielle, antimykotische oder antivirale Wirkung durch 
Untersuchungen schon bestätigt z. B. die hemmende Wirkung von Stoffen wie Eugenol oder 
Thymol für verschiedene Bakterienstämme. Andere Stoffe wie Pfeffer, Nelken- oder Teebaum öl 
haben antimykotische und antivirale Wirkung. Dies ist ein Grund, warum mit ätherischen 
Ölen einbalsamierte Mumien nicht verwesen. Die Dufttherapie wird im Bereich der Geburts-
hilfe und in vielen Kliniken inzwischen durchgesetzt. Ätherische Öle wie Eisenkraut, Laven-

del, Kamille können entspannen, und Schmerz lindernd wirken. 
Ätherische Öle sind Stoffwechselprodukte von Pflanzen, mit 

denen sie Bestäuber anlocken und sich selbst vor Pilzen und 
Bakterien schützen. Wir können einige dieser Stoffe bereits syn-
thetisch nachbauen und zur Krankheitsbekämpfung einsetzen. 

Mit Duftstoffen den 
Darmkrebs bekämpfen?

Im Frühjahr 2017 gab die Ruhr-Universität 
in Bochum bekannt, dass die aktuellen 
Forschungsergebnisse zu einer neuen 
Heilungstherapie von Darmkrebs beitragen 
könnten. Dabei entdeckten Wissenschaftler 
in Tumorzellen aus dem Enddarm den Riech- 
rezeptor OR51B4. Dieser reagierte positiv auf 
den Duftstoff Troenan, der nach der Pflanze 
Liguster riecht. 

Als die Darmkrebszellen mit dem Duftstoff 
Troenan behandelt wurden, verlangsamte sich 
das Zellwachstum und führte auch zu einer 
Behinderung der Metastasenbildung. Schließ-
lich starben durch die Behandlung immer 
mehr Krebszellen ab. Mit diesen positiven 
Befunden könnten sich neue Türen im Kampf 
gegen den Krebs öffnen.

> Anlockung von Bestäubern
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> Thymian
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