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Geschmacksentwicklung:

Angeborene Vorlieben und  
Abneigungen

Evolutionsgeschichtlich betrachtet war 
die Nahrungssuche ursprünglich instinkt-
geleitet. Geruchs- und Geschmackssinn 
dienten dabei als Nah-Sinne, um Nah-
rung aufzufinden, zu kontrollieren und 
zu beurteilen, ob etwas genießbar war 
oder nicht. Saurer Geschmack deutete 
auf unreife oder verdorbene Pflanzen hin, 

 bitterer Geschmack auf giftige, während 
süß ein Hinweis auf nährstoffreiche und 
bekömmliche Lebensmittel war. Das er-
klärt auch die angeborene Aversion ge-
genüber bitter und sauer. Der süße Ge-
schmack hingegen wird nicht umsonst 
als „Sicherheitsgeschmack der Evolu-
tion“ bezeichnet: Süße und somit ener-
giereiche Nahrung sicherte das Über-

leben, sodass weltweit eine angeborene 
Präferenz für Süßes besteht. Unser gene-
tisches Erbe macht es uns in der heutigen 
Zeit des Überflusses nicht gerade leicht: 
Abneigung gegenüber Bitterem (Gemüse, 
Salate, Kräuter) und Saurem (Obst) so-
wie eine Vorliebe für Süßes prädestiniert 
uns eigentlich für Fehl- und Überernäh-
rung. Dennoch ist dies kein Grund, sich 

Naschkatze, Fleischtiger, Obstmuffel, Fast-Food-Junkie, 
Gemüsefan – über Geschmack lässt sich nicht streiten, sagt 
schon der Volksmund. Beeinflusst der Geschmackssinn die 
Entwicklung bestimmter Ernährungsvorlieben? Entscheiden 
womöglich unsere Geschmackspräferenzen über Gesundheit 
und Krankheit?

 Text: Mag. Laura Milojevic
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Warum Geschmäcke so verschieden sind
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allein auf die Gene auszureden, schließ-
lich können angeborene Geschmacksver-
anlagungen später auch verlernt werden, 
wie z. B. beim Kaffee, der trotz der darin 
enthaltenen Bitterstoffe auch ungezuckert 
sehr beliebt ist.

Vorgeburtliche Geschmacks
prägung

Erste Geschmackserfahrungen werden 
bereits im Mutterleib gesammelt, da das 
Fruchtwasser Aromen aus dem Essen der 
Mutter enthält. Das Baby kann ab dem 3. 
Monat den Geschmack des Fruchtwas-
sers wahrnehmen, während es auf Gerü-
che erst ab dem 7. Monat reagiert. 

Die Schwangerschaft ist somit die ideale 
Zeit, um das Ungeborene durch die Er-
nährung der Mutter mit vielfältigen Ge-
schmacksnuancen in Kontakt zu bringen 
und späteren Geschmackspräferenzen 
den Weg zu ebnen. Je abwechslungsrei-
cher sich die Mutter in der Schwanger-
schaft und Stillzeit ernährt, umso leich-
ter wird sie anschließend ihrem Säugling 
neue Lebensmittel schmackhaft machen 
können, denn ein bereits bekannter Ge-
schmack wird nach oder neben dem Stil-
len bereitwilliger akzeptiert. Zu beach-
ten ist allerdings, dass es Lebensmittel 
gibt, auf die Schwangere aus Sicherheits-
gründen verzichten sollten! Zu diesen 
zählen u. a. rohe (bzw. unvollständig 
durchgegarte) Fleisch-, Fisch- / Meeres-
früchte- und Ei-Zubereitungen, Rohmilch 
bzw. Rohmilchprodukte, Weichkäse 
und geschmierter Käse (z. B. Rohwürste, 
Mettwurst, Rohschinken, Muscheln, 
Sushi, geräucherte Fische, Mayonnaise, 
Tiramisu, Camembert ...).

Geschmacksbildung durch 
 Sozialisation

Ausgehend von den angeborenen Ge-
schmacksvorlieben und -abneigungen 
beruht die Ausbildung des ganz persön-
lichen Geschmacks auf einem Lernpro-
zess, der von der jeweiligen Esskultur 
geprägt wird. Die Auswahl der Lebens-
mittel, die Art der Zubereitung, typische 
Gerichte oder Essanlässe bestimmen das 
allgemeine Geschmacksmuster einer Re-
gionalküche, die uns bereits im Klein-
kindalter von unserem sozialen Umfeld 
vermittelt wird. Je mehr Erfahrungen 
Kinder mit Gerüchen, Texturen und Ge-
schmacksnuancen machen, umso größer 

ist die Bandbreite der Geschmacksbil-
dung. Eltern dienen hier als Vorbilder und 
können durch eine freundliche emotio-
nale Atmosphäre bei Tisch dazu beitragen, 
dass das Thema Essen grundsätzlich po-
sitiv bewertet wird. Die genussvolle sinn-
liche Erfahrung beim Essen wird mit der 
angenehmen Stimmung verknüpft und 
bleibt auch in späteren Jahren als „gutes 
Gefühl“ in Erinnerung.

Herausforderungen im 
 Kleinkindalter

„Leichter gesagt als getan!“, wird sich 
jetzt so manch verzweifelter Elternteil 
denken, in Anbetracht der Szenen beim 
letzten gemeinsamen Essen, wo sich der 
Sprössling partout geweigert hat, von der 
neuen geschmacklichen Vielfalt zu kos-
ten. Auch dafür ist Mutter Natur verant-
wortlich: Die Vorsicht bei unbekannten 
Speisen ist ein Schutzmechanismus, in 
Fachkreisen auch Neophobie genannt. 

Ab dem zweiten Lebensjahr macht sich 
diese angeborene Angst vor neuen Le-
bensmitteln vor allem bei Fleisch, Ge-
müse und Obst bemerkbar. Unser Instinkt 
möchte uns dabei vor potenziell gefährli-
chen Nahrungsmitteln schützen und setzt 
daher lieber auf Vertrautes, 
das sich bereits als sicher er-
wiesen hat. Selbst wenn diese 
Monotonie beim Essen etwas 
länger dauert, sollten Eltern 
versuchen, geduldig zu blei-
ben und Neues wiederholt an-
bieten, da es ungefähr 15 An-
läufe benötigt, bis die Kleinen 
neue Lebensmittel erstmalig 
akzeptieren. Zwang bewirkt 
genau das Gegenteil und kann 
mitunter für die Ausbildung 
erster Geschmacksaversio-
nen verantwortlich sein. Um-
gekehrt können Verbote z. B. 
bei Süßigkeiten oder Knabbe-
reien zur Entstehung von un-
erwünschten Geschmacksprä-
ferenzen beitragen, weil sie 
die entsprechenden Produkte 
umso interessanter machen. 
Außerdem entwickeln Kinder 
eine Vorliebe für Nahrungs-
mittel, wenn diese mit psy-
chischem Inhalt aufgeladen 
werden, wie z. B. Süßes als 
Belohnung, als Trost oder als 
Ersatz für Zuwendung.

MereExposure Effekt

„Iss was du kennst“ gilt allerdings auch 
für Erwachsene und ist unter dem Begriff 
„Mere-Exposure-Effekt“ bekannt: Men-
schen essen nicht, was sie mögen, son-
dern sie mögen bestimmte Speisen, ge-
rade weil sie diese bereits gegessen und 
gut vertragen haben. Anders gesagt: Uns 
schmeckt, was wir kennen, weil es mit ei-
nem Gefühl der Sicherheit und Vertraut-
heit verbunden ist. 

Eine konkrete Geschmackspräferenz wird 
also durch die Wiederholung etabliert. 
Das erklärt u.  a. auch den Erfolg von Fast-
Food-Ketten, die diesen Effekt bewusst 
ausnutzen: Mit ihrem weltweit einheitli-
chen Geschmack erzielen sie eine hohe 
Akzeptanz für ihre Produkte.

Spezifisch sensorische Sättigung

Dass wir aus Gewohnheit und Sicher-
heitsdenken nicht jeden Tag das Gleiche 
essen, haben wir einem weiteren evoluti-
onsbiologischen Programm zu verdanken, 
nämlich der spezifisch sensorischen Sät-
tigung. Diese führt zu einer Abnahme der 
Schmackhaftigkeit während des Essens, 
sodass wir kurzfristig eine  Ablehnung 

,, ,,Es benötigt etwa 15 Anläufe,  
bis Kinder neue Lebens- 
mittel erstmalig akzeptieren.
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gegen dieses bestimmte Gericht haben 
und uns auf die Suche nach neuen Ge-
schmackseindrücken begeben. Damit 
wird sichergestellt, dass wir für Abwechs-
lung auf unserem Speiseteller sorgen und 
dadurch ein breites Spektrum an Nähr-
stoffen aufnehmen. 

Bei einem All-you-can-eat-Buffet wird 
uns diese Vielfalt allerdings zum Ver-
hängnis: Obwohl wir genau genommen 
relativ schnell satt sind, holen wir uns 
noch einen weiteren Teller (und noch ei-
nen und noch einen), weil sich die sen-
sorische Sättigung eben nur auf einen 
spezifischen Geschmack bezieht. Drei 
Portionen gebratene Ente lassen unseren 
Gaumen kalt, aber bei der unendlich gro-
ßen Auswahl an unterschiedlichsten Ge-
schmackssensationen, die so ein Buffet 
zu bieten hat, können die meisten Men-

schen nur schwer widerstehen. Wer sich 
das Leben leichter machen will, sollte da-
her mehrgängige Menüs oder reichhaltige 
Buffets eher meiden.

Gut Ding braucht Weile

Der Mere-Exposure-Effekt und die spe-
zifisch sensorische Sättigung sind Ge-
genspieler, die sich perfekt ergänzen: Ei-
nerseits wird dafür gesorgt, dass sich 
langfristig gesehen eine Vorliebe für be-
stimmte Speisen entwickelt, andererseits 
wird diese Vorliebe kurzfristig gemindert, 
damit wir den Genuss unseres Lieblings-
gerichts nicht überstrapazieren. 

Da die spezifisch sensorische Sättigung 
bei Kindern wesentlich langsamer ab-
läuft als bei Erwachsenen, kann dies mit 
ein Grund sein, warum sie tage- oder so-
gar wochenlang das Gleiche essen möch-

ten. Die Abneigung 
baut sich nur langsam 
auf, was den Eltern sehr 
viel Geduld abverlangt. 
Sind diese nach drei 
Tagen Spaghetti nicht 
mehr bereit, das Nu-
delgericht ein viertes 
Mal zu servieren, führt 
das unweigerlich dazu, 
dass die Vorliebe erst 
recht erhalten bleibt, da 
die spezifisch senso-
rische Sättigung noch 
nicht erreicht wurde.

Geschmackswahr
nehmung –  
ein Paket aus 
Sinnes eindrücken

Unter dem Begriff „Ge-
schmack“ versteht man 
alle sensorisch (= mit 
unseren Sinnen) erfass-
baren Eigenschaften ei-
nes Lebensmittels, die 
wir beim Essen wahr-
nehmen können. 

Während unser Ge-
ruchssinn den Duft 
einer Mahlzeit er-
kennt, sind der Tast- 
und Schmerzsinn für 
die Wahrnehmung der 
Beschaffenheit (z. B. 
Größe, Kontur), der 
Temperatur sowie für 

Sinneseindrücke wie z. B. brennend, ste-
chend, scharf oder prickelnd zuständig. 
So wird etwa die „Schärfe“ von Men-
thol oder Eukalyptus eigentlich über 
Kälterezeptoren vermittelt, während wir 
das scharfe, im Chili enthaltene Capsai-
cin mittels Thermorezeptoren im Mund 
registrieren. Diese sprechen normaler-
weise auf einen Wärmereiz ab 43 °C an 
(Temperaturen, bei denen wir uns die 
Zunge verbrennen!) und senden darauf-
hin ein Schmerzsignal ans Gehirn, das zur 
Schmerzlinderung Endorphine freisetzt, 
was wiederum ein angenehmes Gefühl 
auslöst – ein Effekt, der auch als „Pepper 
High“ bekannt ist. 

Der tatsächliche Geschmackssinn be-
schränkt sich lediglich auf unsere fünf 
Grundgeschmacksqualitäten: süß, sauer, 
salzig, bitter und umami (= herzhaft, in-
tensiv schmeckend). Das typische Aroma 
eines Lebensmittels ergibt sich erst aus 
der Kombination dieser Geschmacksar-
ten mit dem dazugehörigen Geruch. Alle 
Sinneseindrücke werden schließlich über 
mehrere Zwischenstationen an die Groß-
hirnrinde weitergeleitet, wo unser Gehirn 
die verschiedenen Informationen zum 

„Geschmack“ zusammensetzt.

Sonderstellung von Fett

Obwohl 2011 erstmalig Fettsäurerezepto-
ren in menschlichen Geschmacksknospen 
nachgewiesen werden konnten, wird „fet-
tig“ nicht als Grundgeschmacksqualität 
definiert. Dennoch hat Fett einen wesent-
lichen Einfluss auf den Geschmack, den 
Geruch und die Textur eines Lebensmit-
tels. Der wahrnehmbare Geruch stammt 
dabei nicht vom Fett selbst, sondern von 
den darin gelösten Aromastoffen. Je hö-
her der Fettgehalt, umso langsamer wer-
den die Aromastoffe freigegeben, was 
einen intensiveren Geschmackseindruck 
vermittelt. Der Fettgehalt in Lebensmit-
teln sorgt außerdem für ein spezielles 
Mundgefühl, das wir als cremig, fein und 
glatt beschreiben.

Ohne Zink leidet der Geschmack

Das essenzielle (= lebensnotwendige) 
Spurenelement Zink ist für das Wachs-
tum und den Erhalt der Geschmackspa-
pillen auf unserer Zunge verantwortlich 
und hat somit eine wichtige Funktion 
bei der Appetitregulation. Ein schwerer 
Zinkmangel führt zu einer  reduzierten 

,,
,,Uns schmeckt, was wir kennen,  

weil es mit einem Gefühl der Sicherheit 
und Vertrautheit verbunden ist.
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 Geschmackswahrnehmung und einem 
daraus resultierenden Appetitverlust. Be-
sonders betroffen sind Menschen mit ei-
ner chronisch entzündlichen Darmerkran-
kung, Zöliakie oder Fruktoseintoleranz, 
da in all diesen Fällen die Zinkaufnahme 
im Darm gestört sein kann. Nachdem der 
Körper keine großen Zinkspeicher be-
sitzt, ist er auf eine regelmäßige Zufuhr 
über die Nahrung angewiesen. Gute Zink-
Quellen sind z. B. Weizenkleie, Rind-
fleisch, Edamer, Emmentaler, Haferflo-
cken, Sojabohnen, Linsen, Kakaopulver, 
Mohn und Nüsse. Ein krankheitsbedingter 
Zinkmangel gehört auf jeden Fall in ärzt-
liche Hände, um zu entscheiden, ob eine 
Zufuhr über Nahrungsergänzungsmittel 
angezeigt ist.

Vorübergehende Schmeck
störungen

Rauchen kann die Geschmackswahrneh-
mung sowohl verändern als auch deutlich 
einschränken, wobei diese Schmeckstö-
rung reversibel ist. Wer mit dem Rau-
chen aufhört, ist oft überrascht angesichts 
der wiedererlangten Geschmackssensibi-
lität, dank der das Essen intensiver und 
schmackhafter wahrgenommen wird. Wie 
empfindlich unsere Geschmacksorgane 
sind, erleben wir jedesmal, wenn wir uns 
in luftiger Höhe befinden. Flugzeuge sind 
wahrliche Geschmackskiller, da sich ei-
nerseits der niedrige Kabinendruck und 
andererseits die trockene Luft und die 
starke Geräuschkulisse negativ auf un-
ser Geschmacksempfinden auswirken. 
Sowohl die Geruchs- als auch die Ge-
schmacksschwelle wird erhöht, wodurch 
es zu einer Abschwächung von süß, sal-
zig und bitter kommt, während Säuren 
unverändert geschmeckt werden. Gleich-
zeitig nehmen wir den Duft der Speisen 
schlechter wahr, weil die Nasenschleim-
haut aufgrund der fehlenden Luftfeuchtig-
keit zu trocken und somit in ihrer Funk-
tion eingeschränkt ist. 

Zusätzlich werden wir durch den stören-
den Flugzeuglärm abgelenkt, sodass die 
mangelnde Aufmerksamkeit beim Essen 
den Geruch und Geschmack noch unan-
genehmer erscheinen lässt.

Geschmacksveränderungen  
im Alter

Von bleibenden Geruchs- und Ge-
schmacksstörungen sind vor allem ältere 

Menschen betroffen, da mit zunehmen-
dem Alter die Anzahl der Geschmacks-
zellen zurückgeht, was zu einer phy-
siologisch bedingten Abnahme der 
Geschmacksempfindlichkeit führt. 
Anders gesagt: Man braucht von allem 
mehr, um überhaupt noch etwas zu schme-
cken, wobei Süßes am ehesten wahrge-
nommen wird, während die Sauer- und 
Bitterwahrnehmung deutlich reduziert ist. 
Es kommt in der Folge zu einer Vorliebe 
für süße und intensiv schmeckende Spei-
sen und einer Vernachlässigung von sau-
ren und bitteren Lebensmitteln (Obst, Ge-
müse, Kräuter). 
Diese altersbedingten Geschmacksver-
änderungen sind mitverantwortlich für 
die einseitige Ernährung vieler Senioren. 
Ein weiterer Grund sind die gehäuft vor-
kommenden Riechstörungen bei älteren 
Menschen: 50 Prozent der über 65-Jäh-
rigen sowie 75 Prozent der über 80-Jäh-
rigen leiden darunter. Die Regeneration 
der Sinneszellen in der Riechschleimhaut 
läuft langsamer ab, sodass die Wahrneh-
mung bestimmter Gerüche nachlässt. 

Außerdem können auch neurodegene-
rative Erkrankungen wie Parkinson und 
Alzheimer Riechstörungen verursachen. 
Wer schlechter riecht, nimmt keinen dif-

ferenzierten Geschmack mehr wahr und 
verliert dadurch mit der Zeit den Appe-
tit. Wie wichtig der Geruchssinn ist, hat 
wohl jeder schon einmal bei einer ver-
schnupften Nase festgestellt: Selbst das 
Lieblingsgericht bleibt dann unangetastet, 
weil man einfach nichts schmeckt. Wäh-
rend dies beim Schnupfen nur ein vorü-
bergehendes Phänomen ist, handelt es 
sich bei Riechstörungen im Alter um dau-
erhafte und daher ernst zu nehmende Ver-
änderungen.

Ausgestattet mit angeborenen Vorlieben 
und Abneigungen entwickeln wir also un-
seren ganz persönlichen Geschmack auf-
grund eines sozialen Lernprozesses in 
Abhängigkeit von Kultur und Tradition, 
individuellen Geschmackserlebnissen 
und eventuellen alters- und krankheits-
bedingten Einflüssen. Außerdem unter-
scheiden sich Menschen in der Anzahl der 
Geschmackszellen auf der Zunge, sodass 
jeder eine ganz spezifische Geruchs- und 
Geschmackswahrnehmung hat. Der Ge-
schmack einer Leibspeise kann daher gar 
nicht von verschiedenen Personen völ-
lig identisch empfunden werden. Somit 
hat der Volksmund absolut recht, wenn 
er sagt: Über Geschmack lässt sich nicht 
streiten …

,, ,,Die Schwangerschaft ist die ideale Zeit, um das 
Ungeborene mit vielfältigen Geschmacksnuancen 
in Kontakt zu bringen.
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