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Kurzfassung 
 
Adipositas ist weltweit das am schnellsten wachsende Gesundheitsproblem mit chronischen 
Folgeerkrankungen, Stigmatisierung, verminderter Lebenserwartung und enormer Belastung 
der Gesundheitsausgaben. Auch in Österreich ist ein stark steigender Trend der 
Adipositasprävalenz zu verzeichnen. Die unphysiologische Vermehrung und Verteilung der 
humanen Fettmasse als multifaktorieller Prozess bedarf vor allem der Beachtung änderbarer 
Einflussfaktoren, wie kognitive und sensorische Aspekte im Ernährungsverhalten. Wir leben 
in einer „adipogenen Umwelt“ mit zunehmend unüberschaubarem Angebot von 
energiedichten Lebensmitteln.  
 
Hier gilt es besonders früh präventive Public-Health Programme zu implementieren. Der 
Zusammenhang zwischen der Geschmacksprägung in der Kindheit (prä- und postnatal) und 
der Adipositasentwicklung sowie das präventive Potential einer sensorischen 
Sensibilisierung auf gesunde Lebensmittel sind mehrfach durch internationale Studien 
belegt. In Österreich befindet sich zurzeit keine Einrichtung mit dem Fokus auf der 
Erforschung von Geschmacksentwicklung bzw. -präferenzen bei Schwangeren, Stillenden 
und Kindern in Verbindung mit Adipositasprävention. Durch das innovative Vorhaben, der 
Etablierung des „Health Perception Lab“ auf der FH JOANNEUM, soll diese Lücke 
geschlossen werden.  
 
Das innovative Ziel ist die angewandte Sensorikforschung gesundheitsorientiert im Bereich 
der Adipositasprävention und –therapie anzuwenden, die Geschmacksprägung bei Kindern 
zu untersuchen und basierend darauf Produkte und Programme zu entwickeln und zu 
evaluieren. Die Zielgruppe umfasst daher Schwangere, Stillende und Kinder. Die 
verschiedenen Aspekte des multikausalen Problems der Adipositas werden auf Basis der 
vorhandenen Grundlagenforschung in drei Forschungsschwerpunkte behandelt. Zum einen 
wird auf die Erforschung der Geschmacksprägung und –entwicklung (Interaktion von 
Hormonen, Süßschwellen u.a.) sowie dessen Einfluss auf das Ernährungsverhalten 
fokussiert. Durch den Einbezug verschiedener Studiengänge der FH JOANNEUM sowie der 
Kooperation mit der TU Graz und der MedUni Graz soll im Bereich der Adipositasprävention 
interdisziplinär geforscht und neben sensorischen auch klinische Parameter (u.a. genetische 
Dispositionen, Adipositasmarker) untersucht werden. Da bei Kindern die Methoden der 
analytischen Sensorik zur Beurteilung der Geschmackspräferenzen allein unzureichend sind, 
ist eine Ergänzung an Beobachtungsmethoden (Gesichtsanalyse, Eye Tracking) notwendig.  
 
Beim zweiten Schwerpunkt geht es um die Entwicklung und Beurteilung 
gesundheitsorientierter Produktkonzepte. Hier wird vor allem auf die Zusammenarbeit mit 
Wirtschaftspartnern Wert gelegt. Das dritte Thema fokussiert die Entwicklung und 
Evaluierung zielgerichteter Lehr- und Lernprogrammen zur Adipositasprävention (bspw. 
Trainings für MultiplikatorInnen). Dadurch werden die Verhaltens-, und Verhältnisprävention 
verknüpft um nachhaltig Nahrungspräferenzen gesundheitsorientiert zu beeinflussen. 


