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„Verlust des Geruchssinnes als verlässliches 
Frühsymptom“
Oft unterschätzt: Auch persistierende Dysosmien, isoliert oder gemeinsam mit 
anderen Symptomen, zählen zu Long Covid

Rund 60 Prozent aller an COVID-19- 
Erkrankten leiden an einer infektions-
bedingten Dysosmie. Wie das Corona-
virus Körperzellen befällt, warum es 
den Geruchssinn beeinträchtigt und wie 
man nach einer Corona-Erkrankung 
diesen mit! Riechtraining! stärken kann, 
erklärt Neurowissenschaftler und Autor  
Prof. Dr. Johannes Frasnelli im Interview  
mit der Hausärzt:in. Auch der Zusam- 
menhang zwischen einem schwinden-
den Geruchssinn sowie Parkinson und 
Alzheimer ist Thema des Gesprächs.

HAUSÄRZT:IN: Wie häu!g kommen 
pathologische Veränderungen der 
Geruchsemp!ndung in der Praxis vor 
und welche Gefahren birgt das?
Prof. FRASNELLI: Der Verlust des Ge-
ruchssinnes war schon vor COVID sehr 
weit verbreitet. Man schätzte, dass jeder 
Fünfte unter einer Beeinträchtigung des 
Geruchssinnes litt. Ungefähr fünf Pro-
zent der Bevölkerung können gar nichts 
riechen (Anosmie) und noch einmal 15 
Prozent nehmen Gerüche abgeschwächt 
wahr (Hyposmie). Es ist wichtig, die Pa-

tienten aufzuklären, dass diese Proble-
me mit dem Geruchssinn mit gewissen 
Gefahren verbunden sein können. Man 
kann beispielsweise Rauch erst wahrneh-
men, wenn er so dicht ist, dass er im Hals 
oder in den Augen kratzt, was unter Um-
ständen schon zu spät sein könnte. Man 
kann austretendes Gas nicht wahrneh-
men. Und man kann unter Umständen 
nicht wahrnehmen, ob ein Lebensmittel 
verdorben ist. Deswegen müssen die Be-
troffenen sich entsprechend schützen.

Im Zusammenhang mit COVID-19 
hat man in der letzten Zeit kaum noch 
etwas in den Medien über den Verlust 
des Geruchssinns gehört oder gelesen. 
Kam es im Zuge der Virus-Mutationen 
zu Veränderungen hinsichtlich dieses 
Symptoms?
Bei jeder neuen Variante hieß es zu-
nächst, dass der Geruchssinn weniger 
stark betroffen sei. Aber dann stellte 
sich heraus, dass bislang alle Varianten 
das Riechen fast gleichermaßen beein-
trächtigen. Wahrscheinlich achten die 
Patienten und Ärzte zunächst einfach 

zu wenig auf dieses Symptom. Man 
kann natürlich nicht vorhersagen, ob 
zukünftige Varianten sich gleich ver-
halten. Doch bisher ist der plötzlich 
auftretende Verlust des Geruchssinnes 
ein zuverlässiges Frühsymptom der 
Erkrankung, das entsprechende Ver-
haltensweisen nach sich ziehen sollte: 
Isolieren, Testen …

Wie oft und warum sind Dysosmien 
das erste und manchmal einzige  
Symptom?
Der Verlust des Geruchssinns ist eines 
der spezi"schsten Symptome einer In-
fektion mit SARS-CoV-2. Verschiedene 
Studien zeigen, dass ungefähr 60 Pro-
zent der In"zierten unter diesem Symp- 
tom leiden – das schließt somit auch 
Menschen mit ein, die anderweitig symp- 
tomlos sind.!
Wir haben mittlerweile den Pathome-
chanismus recht gut verstanden. Das 
Virus dockt mit einem Spikeprotein an 
ACE-2-tragende Zellen des Körpers an. 
Wir "nden solche Zellen in Gefäßen,  in 
der Lunge – deswegen leiden viele Pa-
tienten unter Lungenentzündung –, im 
Magen-Darm-Trakt – daher wird immer 
wieder über Durchfall berichtet –, aber 
eben auch im Riechepithel. Interes-
santerweise sind es die Stützzellen, die 
betroffen sind, und nicht die Riechner-
venzellen. Letztere gehen dann aber se-
kundär zugrunde, was die Riechstörung 
auslöst. Weil die Nase sehr exponiert 
ist – eine ihrer Hauptfunktionen ist das 
Reinigen der Atemluft – ist das Rieche-
pithel eben sehr häu"g befallen.

Wie oft kommt es vor, dass das Symp-
tom nicht mit der Zeit verschwindet?"
Von den 60 Prozent mit Riechstörung 
erholt sich der Geruchssinn bei den al-
lermeisten Betroffenen, nämlich bei über 
90 Prozent, innerhalb weniger Wochen 
oder Monate. Bei den restlichen bleibt die 
Riechstörung jedoch bestehen. Das kann 
dann eine Anosmie sein – oder aber eine 

Dr. Johannes Frasnelli, Professor für Anatomie und Geruchsforscher in Quebec, im Gespräch.
Der Neurowissenschafter ist gebürtiger Südtiroler und hat in Wien Medizin studiert.
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Hyposmie oder eine sehr störende Parosmie.!  Im Falle der 
Parosmie kommt es zur qualitativen Veränderung der Riech-
wahrnehmung, z. B. riecht Vanille nicht mehr nach Vanille, 
sondern nach verbranntem Gummi. Und alles, was Vanille  
enthält, riecht und schmeckt ebenso nach verbranntem 
Gummi. 

Spricht man in diesen Fällen auch von Long Covid und 
was kann man in weiterer Folge tun?
Langfristige Riechstörungen können isoliert oder gemein-
sam mit anderen Symptomen auftreten. Sie zählen selbstver- 
ständlich auch zu Long Covid. Es gibt einige Hinweise da- 
rauf, dass ein Riechtraining zu einer Verbesserung der  
Riechfunktion führen kann. Dabei sollten die Betrof- 
fenen einige – z. B. vier verschiedene – Gerüche regel- 
mäßig bewusst riechen, also beispielsweise jeden Morgen, 
jeden Abend – und das für mindestens drei Monate. Das 
kann zwar etwas frustrierend sein und wirkt bei Weitem 
nicht bei allen. Aber Studien zeigen, dass so ein Riechtrai-
ning ein besseres Outcome hat, als einfach nur abzuwarten.

Welche Beziehung besteht zwischen Dysosmien und neu-
rologischen Erkrankungen? Der Verlust des Geruchssinns 
soll oft ein Vorbote sein …
Der Verlust des Geruchsinns kann tatsächlich ein Früh-
symptom von neurologischen Erkrankungen wie Parkinson 
oder Alzheimer sein. Allerdings gibt es keinen Hinweis da-
rauf, dass eine Riechstörung, die durch COVID ausgelöst 
wurde, irgendetwas mit diesen Krankheiten zu tun hat.!

Ist es auch im Zusammenhang mit neurologischen  
Erkrankungen sinnvoll, gegenzusteuern?
Man kann auch bei Parkinson oder Alzheimer ein Riechtrai-
ning machen. Tatsächlich gibt es eine Studie, die zeigt, dass 
sich der Geruchssinn von Parkinsonpatienten verbessert. Lei-
der ist die Wirkung auf das Riechen beschränkt: Die moto-
rischen Symptome verbessern sich durch das Training nicht.

Das Interview führte Mag.a Karin Martin.
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Wir riechen besser als wir denken  
Wie der Geruchssinn Erinnerungen  
prägt, Krankheiten voraussagt  
und unser Liebesleben steuert

Von Johannes Frasnelli
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