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Zweckbestimmung 

Der "Taste Strips" Test dient der psychophysischen Untersuchung des 
Geschmackssinnes. Er dient zur Abschätzung, ob und in welchem Ausmaß 
der Geschmackssinn gestört ist.  
 
Anwender 

Der Test ist ausschließlich von medizinischem Fachpersonal durchzuführen. 
 
Altersgruppe 

Es liegen keine Altersbeschränkungen für den Test vor. 
 
Warnhinweise  

Fragen Sie Ihre Patientinnen nach einer Schwangerschaft. 
Die Schmeckqualität bitter darf NICHT an Schwangeren 
verwendet werden. Als Bitterstoff wird Chinin eingesetzt. 
 
Verwenden Sie den Schmeckstreifen nur EIN Mal pro 
Patienten bzw. Zungenarealanwendung. Anschließend 
muss der Schmeckstreifen entsorgt werden. 
 
Bei einer Allergie gegen einen der verwendeten Stoffe (siehe 
Verwendete Stoffe Seite 9) darf dieser Test nicht angewendet 
werden. 
 
Vermeiden Sie Hautkontakt bei der Verabreichung und benutzen Sie 
nur die beigefügte Pinzette. 
 
Vermeiden Sie schnelle Bewegungen mit dem Schmeckstreifen 
während der Anwendung im Mundraum. 
 
Beachten Sie, dass ein kompromittiertes Produkt zu einer falschen 
Diagnose führen kann. 
 

Das Produkt kann kompromittiert werden durch: 
- Konzentrationsänderung, entstanden durch falsche Lagerung 
- Unvollständigen Test bzw. Verwechslung der Schmeckstreifen bei 

Nichtverwenden der mitgelieferten Aufbewahrungsbehälter 
- Konzentrationsänderung, entstanden durch die Verwendung über 

das Haltbarkeitsdatum hinaus 
- Nichtbeachtung der korrekten Applikation, wie in der 

Gebrauchsanweisung beschrieben 
- die Verwendung eines benutzten Schmeckstreifens 

(Seitengetrennte Testung) 
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- unkorrekte Applikation, entstanden durch unleserliche bzw. fehlende 
Beschriftung 

 
Kontraindikation 

Verwenden Sie die bitteren Schmeckstreifen nicht bei einer bestehenden 
Schwangerschaft.  
Im Falle einer Allergie gegen einen der verwendeten Stoffe nicht verwenden. 
 

Patienteninformation  

Der Patient soll über den Test in der folgenden Weise aufgeklärt werden: 
Ihr Geschmackssinn soll getestet werden. Dies geschieht mit Hilfe von 
Schmeckstreifen. Sie lecken dabei an Pappstreifen, die mit verschiedenen 
Geschmacksstoffkonzentrationen von süß, sauer, salzig und bitter (optional 
mit Umami) getränkt sind, oder keinen Geschmacksstoff enthalten können. 
Die bei dem Test verwendeten Stoffe sind in der dargebotenen Form 
gesundheitlich unbedenklich und werden in Lebensmitteln verwendet 
(Saccharose, Natriumchlorid, Zitronensäure, Chinin- wie z.B. in Bitter 
Lemon, oder L-Glutamat). Sollten Sie nichts schmecken können, geben Sie 
dieses bitte an („kein Geschmack“). Bei der Auswertung des Tests wird 
berücksichtigt, ob Sie eine Qualität wahrnehmen oder auch identifizieren 
können.  
Der Test dauert pro Patienten ungefähr 20 Minuten. 
 

Beschreibung des Tests 

Der Schmeckstreifen Test ist ein validiertes Untersuchungsverfahren zur 
Bestimmung des Schmeckvermögens. Die Anwendung erfolgt bei 
Überprüfung des Ganzmund-Schmeckvermögens durch Auflegen der 
Schmeckstreifen auf die Zunge und Schließen des Mundes (die Zunge kann 
vom Patienten bewegt werden). Bei Interesse an der gustatorischen 
Sensitivität bestimmter Zungenareale (z.B. seitengetrennte Testung), bleibt 
der Mund geöffnet und der Streifen ist nur mit diesem Areal in Kontakt, bis 
der Patient eine Antwort geben kann. 
 
Bezeichnung der Dosen und Schmeckstreifen 

Die Dosen und die Schmeckstreifen haben eine Kennzeichnung von A - P 
und U + V:  
 

Höchste Konzentration  A  E  I  M  U + V  Q 

   B  F  J  N    R 

   C  G  K  O    S 

Niedrigste Konzentration  D  H  L  P    T 

  süß  sauer  salzig  bitter  Blanks  Umami 

            (optional) 
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Hinweise für den Untersuchenden 

Der Test enthält auch Schmeckstreifen, die keinen Geschmacksstoff 
enthalten. Dadurch hat der Patient auch die Möglichkeit, bei fehlender 
Wahrnehmung eine Antwortauswahl zu treffen („kein Geschmack“). Dieses 
Vorgehen ist wichtig, um nicht nur die Identifikation, sondern auch die 
Wahrnehmung der einzelnen Schmeckqualitäten dokumentieren zu können.  
 
Testbedingungen und Vorbereitung 

Eine Stunde vor der Testung soll außer Wasser nichts gegessen oder 
getrunken werden (kein Kaffee, Rauchen, Kaugummi). Stellen Sie den Test 
vor sich auf den Tisch und stellen Sie ein Glas Wasser und eine 
Abwurfschale bereit. Das Wasser muss möglichst neutral und ohne 
Kohlensäure sein (natrium- und mineralienarm). Entnehmen Sie eine Dose 
der entsprechenden Schmeckqualität.  
 
Darbietung 

Nehmen Sie die Pinzette in die eine Hand und öffnen Sie gleichzeitig mit der 
anderen die Dose. Die Schmeckstreifen dürfen NUR mit der mitgelieferten 
Pinzette entnommen werden. Werden die Streifen mit der bloßen Hand aus 
der Dose entnommen, gilt die Dose als verunreinigt und muss entsorgt 
werden.  
 
Untersuchungsablauf 

Fragen Sie die Testperson vor der Testung, ob eine Allergie auf die (auf 
Seite 9) aufgeführten Stoffe bekannt ist. Wenn eine Allergie bei der 
Testperson besteht, muss der behandelnde Arzt entscheiden, ob der 
Geschmackstest erfolgen kann. Die Schmeckstreifen werden dem Patienten 
nach einer sog. pseudo-randomisierten Sequenz nacheinander angeboten, 
wobei zwischen den einzelnen Streifen mit einem Schluck Wasser der 
Mundraum gespült wird. Zusätzlich zu den imprägnierten Streifen werden 3 
neutrale Streifen („Blanks“ U + V) dargeboten. Es wird empfohlen dem 
Patienten bei dem ersten Präsentieren des Streifens einen Hinweis auf den 
Eigengeschmack des Papiers zu geben. 
 
Testabfolge I: U-D-P-L-H-U-G-C-O-K-V-F-B-J-N-A-E-I-M 
Testabfolge II: U-H-L-P-D-U-K-O-C-G-V-N-B-F-J-E-M-I-A 
 
Mit Umami (optional): 
Testabfolge I: U-D-P-L-T-H-U-G-C-S-O-K-V-F-B-J-N-R-A-E-I-M-Q 
Testabfolge II: U-H-L-P-T-D-U-S-K-O-C-G-V-N-B-F-R-J-E-Q-M-I-A 
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Einfache Testung 

Geben Sie dem Patienten den Schmeckstreifen in die Hand mit folgender 
Anweisung: „Bitte legen Sie den Streifen in die Mitte der Zunge, schließen 
Sie den Mund und bewegen Sie den Schmeckstreifen und die Zunge 
langsam hin und her, damit sich die Substanzen im Speichel lösen. Der 
Streifen kann auch gedreht werden und nochmals auf der Zunge platziert 
werden. Nach dem Testen einer Qualität muss der Mundraum mit Wasser 
gespült werden. 
 
Seitengetrennte Testung 

Bei der seitengetrennten Testung werden die rechte und linke Zungenseite 
unabhängig voneinander getestet. Die Streifen werden, wie bei der 
einfachen Testung angewendet, nur dass der Untersucher in diesem Fall 
den Streifen rechts bzw. links von der Mittellinie der Zunge appliziert und 
bewegt. Der Mund bleibt dabei geöffnet. Nach dem Testen einer Seite und 
Qualität muss der Mundraum mit Wasser gespült werden.  

 
ACHTUNG: Nach Testung der einen Zungenseite, MUSS ein neuer 
Streifen (gleiche Qualität) für die andere Zungenseite verwendet 
werden. 

 
Wertung des Patienten 

Nach jeder Testung wird der Patient befragt, ob und welche Schmeckqualität 
er wahrgenommen hat. Der Patient kann zwischen „Süß“, „Sauer“, „Salzig“, 
„Bitter“ und „kein Geschmack“ wählen. Die Aussage wird auf dem 
Auswertebogen (siehe Seite 19/20) vom Untersuchenden notiert. 
 
Auswertung 

Für jede richtig identifizierte Qualität wird ein Punkt vergeben. Die maximale 
Punkteanzahl beträgt demnach 4 Punkte je Schmeckqualität, bzw. 16 
Punkte für das Gesamtergebnis. Die Gabe von Blanks wird in der Punktzahl 
nicht berücksichtigt. Die wahrgenommenen, jedoch falsch identifizierten 
Qualitäten können dazu dienen, Patienten mit Parageusie zu identifizieren. 
Patienten mit ausgeprägter Hypogeusie neigen dazu, auch höhere 
Konzentrationen der vier Schmeckqualitäten trotz Wahrnehmung zu 
verwechseln. Daher können Patienten mit einer eindeutigen Wahrnehmung 
der höchsten Konzentrationen (A, E, I, M) nicht als ageusisch für die 
betreffende Qualität diagnostiziert werden. Bei einem Patienten mit 
Hypogeusie (Identifikation <9), kann gleichzeitig eine Ageusie für bestimmte 
Qualitäten vorliegen. Die Werte für die einzelnen Geschmacksqualitäten 
können der folgenden Tabelle entnommen werden: 
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Anzahl der korrekt identifizierten Qualitäten 

Süß Sauer Salzig Bitter Gesamtscore 

≥2 ≥2 ≥2 ≥1 ≥9  
(Normbereich) 

1 oder falsche 
Identifikation 

1 oder falsche  
Identifikation 

1 oder falsche  
Identifikation 

Falsche 
Identifikation 

<9  
(Hypogeusie) 

keine 
Wahrnehmung 

keine 
Wahrnehmung 

keine 
Wahrnehmung 

keine 
Wahrnehmung 

keine 
Wahrnehmung 
(komplette 
Ageusie) 

 
Unterhalb des Schwellenwertes von 9* kann man altersunabhängig von 
einer Hypogeusie sprechen. Von einer kompletten Ageusie kann 
ausgegangen werden, wenn die höchsten Konzentrationen aller vier 
Schmeckqualitäten (A, E, I, M) nicht wahrgenommen werden. 
Als Testergebnis kann somit die Gesamt-Schmeckleistung und die Leistung 
für jede Schmeckqualität getrennt bewertet werden. Zum Beispiel: 
Hypogeusie (Gesamtscore = 7) bei partieller Ageusie für sauer (keine 
Wahrnehmung bei sauer). 
*Der Schwellenwert von 9 leitet sich von der 10ten Perzentile aus der 
Normdatenstudie ab. 
 
Bei der Bewertung werden die Antworten für Umami nicht berücksichtigt, 
sondern nur süß, sauer, salzig und bitter, wie in der Anleitung beschrieben. 
Die Datenbasis ist zu gering, um qualifizierte Aussagen zu treffen, wenn die 
Antworten von Umami hinzukommen. Die zusätzliche Geschmacksrichtung 
Umami wird daher nur als Referenz herangezogen, damit dieser Bereich der 
Geschmackswahrnehmung berücksichtigt wird, allerdings nicht in die 
Bewertung einfließt. 

 
Haltbarkeit  

Die Innenseite des Kartondeckels,  welcher die Schmeckstreifen Dosen 
enthält, und jeder Schmeckstreifen ist mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum 
versehen. Das Format ist TT MM JJ. Ungeöffnet sind die Schmeckstreifen 
ab Produktion 5 Jahre haltbar. 
Nach dem Öffnen ist die Haltbarkeit auf 12 Monate begrenzt. Tragen Sie den 
Zeitraum des erstmaligen Öffnens, in das Symbol auf der Vorderseite des 
Kartons ein. 
 
Lagerung 

Trocken, bei Zimmertemperatur (10 – 30 °C), nicht im Kühlschrank lagern. 
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Entsorgung 

 
Benutzte Schmeckstreifen müssen sofort im Hausmüll entsorgt 
werden. 
 

Zubehör 

Komponente Artikelnummer 

Pinzette LA-13-00310 

Aufbewahrungsdose LA-13-00445 

Gebrauchsanweisung u. Auswertematerial LA-18-00051 

 
Verwendete Stoffe 

Geschmacksqualität Stoff 

Sauer Zitronensäure 

Salzig Natriumchlorid 

Süß Saccharose 

Bitter Chininhydrochlorid-Dihydrat 

Umami (optional) Natrium-L-glutamat-Monohydrat 

Lösungsmittel Aqua Bidest 

 
Literatur 

C Mueller, S Kallert, B Renner, K Stiassny, A F P Temmel, T Hummel, G 
Kobal 
Quantitative assessment of gustatory function in a clinical context 
using impregnated "taste strips" 
Rhinology. 2003 Mar;41(1):2-6. 
PMID: 12677732 
 
 

Mueller CA, Pintscher K, Renner B. 
Clinical test of gustatory function including umami taste 
Ann Otol Rhinol Laryngol. 2011.  
PMID: 21774441 
 
 

Landis BN, Welge-Luessen A, Brämerson A, Bende M, Mueller CA, Nordin 
S, Hummel T.  
"Taste Strips" - a rapid, lateralized, gustatory bedside identification test 
based on impregnated filter papers. 
J Neurol. 2009 Feb;256(2):242-8.  
PMID: 19221845.  
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IMPORTANT 
READ CAREFULLY BEFORE USE 

KEEP FOR FUTURE USE 
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Intended use 

The "Taste Strips" test shall be used for psychophysical examination of the 
sense of taste. 
It is meant for detection and quantification of taste disorders. 
 
User 

The test may only be performed by healthcare professionals. 
 
Age group 

There are no age restrictions for the test. 
 
Warnings 

Ask your patients if they are pregnant. The taste quality bitter 
must NOT be used on pregnant women. Quinine is used as 
the bitter substance. 
 
Use the tasting strip only ONE time per patient or tongue 
area application. Afterwards, the taste strip must be 
disposed of. 
 
If you are allergic to any of the substances used (see Substances 
used page 15), do not use this test. 
 
Avoid skin contact during administration and use the enclosed 
tweezers. 
 
Avoid rapid movements with the Taste Strip during application in the 
oral cavity. 
 
Note that a compromised product can lead to incorrect diagnosis. 
 
 

The product can be compromised by: 
- Change in concentration caused by incorrect storage 
- Incomplete test or mix-up of the Taste Strips if the storage containers 

supplied are not used 
- Change in concentration due to use beyond the expiry date 
- Failure to apply correctly as described in the instructions for use 
- If a Taste Strip is used twice (side-separated testing) 
- Incorrect application due to illegible or missing labelling 
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Contraindication 

Do not use the bitter "Taste Strips" if the patient is pregnant.  
Do not use in case of allergy to any of the substances used. 
 
Information for patients  

Please inform your patient in the following manner: Your sense of taste will 
be tested. During this test you will be asked to identify the taste of 
impregnated paper strips. The strips are impregnated with sweet, sour, salty 
or bitter taste (optionally with umami). Some strips may contain no taste. The 
substances are not harmful in their used concentrations. Comparable 
concentrations can be found in food or drinks. If you cannot taste anything, 
please indicate this ("no taste"). The evaluation of the test takes into account 
whether you can detect or identify a quality. 
The test takes about 20 minutes per patient. 
 
Description of the test 

The "Taste Strips" test is a validated examination method to determine the 
ability to taste. For the assessment of whole-mouth gustatory function the 
strips are placed on the tongue and the mouth should be closed (the tongue 
may be moved). In case of regional testing the strips stay in contact with the 
tongue while the mouth is open until the patient’s response. 
 
Labeling of containers and strips 

The container's cap and the strips are labeled with letters A to P and U + V:  
 

highest concentration  A  E  I  M  U + V  Q 

   B  F  J  N    R 

   C  G  K  O    S 

lowest concentration  D  H  L  P    T 

  sweet  sour  salty  bitter  blanks  umami 

            (optional) 

 
Information for examiners 
Some strips of the test are not impregnated with taste solutions. In case of 
absent sensation, the patient has to answer with “no taste”. This procedure 
is required to document correct identification as well as the ability to detect 
each quality. 
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Test conditions and preparations 

Ensure that the patients only drink water, do not smoke and do not eat or 
use bubble gum etc. one hour before testing. Put the test in front of you on 
the table. Put a glass of water (low in salt/minerals, not carbonated) and a 
waste bin in front of the patient. Open the box and take out the container with 
strips you like to present.  
 
Presentation of strips 

Take the tweezers in one hand and open the cap of the container with the 
other one. Use the tweezers to pull out one taste strip. In case of touching 
the strips in the container with bare fingers, the whole container needs to be 
regarded as contaminated and must be thrown away. The strip is single use 
only. 
 
Test sequence 

The different taste strips are presented successively in a pseudorandomized 
manner. After each placement of a strip, the mouth should be rinsed with 
water. In addition to the impregnated strips, strips with no taste ("Blanks 
U+V") can be offered. As a recommendation, while the first strip is presented, 
the patient is told to observe the taste of the paper. 
 
Test sequence I: U-D-P-L-H-U-G-C-O-K-V-F-B-J-N-A-E-I-M 
Test sequence II: U-H-L-P-D-U-K-O-C-G-V-N-B-F-J-E-M-I-A 
 
With umami (optional): 
Test sequence I: U-D-P-L-T-H-U-G-C-S-O-K-V-F-B-J-N-R-A-E-I-M-Q 
Test sequence II: U-H-L-P-T-D-U-S-K-O-C-G-V-N-B-F-R-J-E-Q-M-I-A 
 
Whole-mouth testing 

Place the taste strip in the patient's hand with the following instruction: 
"Please place the strip in the middle of the tongue, close your mouth and 
move your tongue and the strip slowly back and forth so that the substances 
dissolve in the saliva. The strip can also be flipped and placed on the tongue 
again." After testing a quality, the mouth must be rinsed with water. 
 
Side-separated testing 

In side-separated testing, the right and left sides of the tongue are tested 
independently of each other. The strips are used like with “whole-mouth 
testing”, but in this case the investigator applies and moves a taste strip on 
each area to the right or left of the center line of the tongue. The mouth 
remains open. After testing one side and quality, the mouth must be rinsed 
with water. 
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ATTENTION: For each side of the tongue a NEW strip (same quality) 
must be used.  
 

Patient's evaluation 

5 to 10 seconds after each placement of a strip, ask what taste the patient 
has perceived. The patient may choose between “sweet”, “sour”, “salty”, 
“bitter” and “no taste”. Mark the answer on the evaluation sheet (see page 
(19/20). 
 
Evaluation 

Each correct answer yields one point. If all 16 strips are identified correctly 
the maximum score is 16 (4 correct for each taste quality). Blanks are not 
counted during evaluation. Detected strips with incorrect identification may 
be used to diagnose patients with parageusia. Patients with severe 
hypogeusia tend to confound strip qualities even at higher concentrations. 
Therefore, patients with a clear perception of the highest concentrations (A, 
E, I, M) cannot be diagnosed as ageusic for the quality in question. Patients 
with hypogeusia (identification <9) may exhibit ageusia for certain taste 
qualities.  
Normative values for each taste quality are shown in the following table:  
 

Number of correctly identified taste qualities 

Sweet Sour Salty Bitter Total score 

≥2 ≥2 ≥2 ≥1 ≥9 
(Normogeusia) 

1 or false  
identification 

1 or false  
identification 

1 or false  
identification 

false  
identification 

<9 
(Hypogeusia) 

No sensation No sensation No sensation No sensation No sensation 
(complete 
ageusia) 

 
At a score below the threshold value of 9*, hypogeusia can be assumed 
regardless of age. A complete ageusia can be assumed if the highest 
concentrations of all four taste qualities (A, E, I, M) are not detected. 
As a test result, the total taste performance and the performance for each 
taste quality can be evaluated separately. For example: Hypogeusia (total 
score = 7) with partial ageusia for sour ("no perception of sour"). 
*The threshold value of 9 is derived from the 10th percentile from the norm 
data study. 
 
The evaluation does not take into account the responses for umami, but only 
sweet, sour, salty and bitter, as described in the instructions. 
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The data basis is too small to make qualified statements when the responses 
of umami are added. The additional flavour of umami is therefore only used 
as a reference so that this area of taste perception is considered but is not 
included in the evaluation. 

 
Shelf life 

The inside of the cardboard lid, which contains the tasting strips cans, and 
each tasting strip is marked with a best before date. The format is DD MM 
YY. Unopened, the tasting strips have a shelf life of 5 years from production. 
Once opened, the shelf life is limited to 12 months. Enter the period of the 
first opening, on the symbol located outside the box lid. 
 
Storage 

 Keep dry, at room temperature (10 – 30 °C), do not put into fridge. 
 
Disposal 

 
Used strips must be disposed of immediately in the household 
waste. 

 
Accessoires 

Component Item number 

Tweezers LA-13-00310 

Storage container LA-13-00445 

Instructions for use and evaluation material LA-18-00051 

 
Substances used 

Taste quality Substance 

sour Citric acid 

salty Sodium chloride 

sweet Sucrose 

bitter Quinine hydrochloride dihydrate 

Umami (optional) Sodium L-glutamate monohydrate 

Solvent Aqua Bidest 
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Symbolerklärung / Definition of symbols 

 

süß / sweet 
 

 

salzig / salty 

 

sauer / sour 

 

bitter / bitter 

 
kein Geschmack / no taste 

 
Datum / Date 

 
Uhrzeit / Time 

 

Patientenname / Name of patient 

* 

Geburtsdatum / Date of birth 

♀♂ 

Geschlecht / Sex 

 

Raucher / Smoker  

 

Nichtraucher / Nonsmoker 

 

Anwendungstemperatur, Application temperature 

 

Haltbarkeitsdatum, Expiry date 
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Vor Sonneneinstrahlung schützen, Protect from sunlight 

 

Gebrauchsanweisung beachten, Follow the instructions for 
use 

 

Nur einmal benutzen, Single use only 

 

Hersteller, Manufacturer 

 

Trocken aufbewahren, Store dry 

 

Bei Schwangerschaft nicht verwenden, Do not use during 
pregnancy 

 

Warnhinweise beachten, Heed warnings 
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Auswertung/Evaluation (Kopiervorlage/Copy template) 
 

      /      

                                              

 

*      

♀ ♂              

 

  
 

Notes: 
 
 
 
 
 

 ∑ 

 
 

 + 

 
 

 + 

 
 

 + 

 
 

 
= 

  
∑∑ 

 
 

Wenden sie den Test nicht an schwangeren Patientinnen an. 
Do not use the test on pregnant patients. 
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