Risiken und Datenschutz

Kontakt

Die Risiken der Blutentnahme sind identisch
mit denen einer Routineblutabnahme: Eine
Blutentnahme
aus
einer
Vene
wird
normalerweise gut toleriert und ist selten mit
Komplikationen verbunden. Für den sehr
unwahrscheinlichen Fall einer durch uns
verursachten Komplikation besteht Versicherungsschutz über unsere KrankenhausBetriebshaftpflicht.

Wenn Sie Interesse an unserer Studie haben,
nehmen Sie gerne zu uns Kontakt auf. Wir freuen
uns Ihnen weitere Informationen zukommen zu
lassen.

Die Kernspintomographie ist ein modernes
Untersuchungsverfahren, das weltweit in vielen
Krankenhäusern eingesetzt wird. Bei sachgemäßer Durchführung sind von diesem
etablierten Untersuchungsverfahren keine
gesundheitlichen Gefahren oder Risiken zu
erwarten. Bei der von uns verwendeten Feldstärke sind keine schädigenden Wirkungen
bekannt. Die sachgemäße Durchführung der
Untersuchung wird durch einen speziell
ausgebildeten Arzt gewährleistet.

Dr. Matthias Munk und Ariane Wiegand
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Arbeitsgruppe Molekulare Psychiatrie
Calwerstr. 14
72076 Tübingen
Telefon: 07071/29-85256
E-Mail: ariane.wiegand@uni-tuebingen.de

Wir unterliegen der Schweigepflicht. Alle
Informationen, die wir von Ihnen bekommen,
werden streng vertraulich behandelt. Ihre
Daten werden pseudonymisiert, sodass ein
direkter Rückschluss auf Ihre Person nicht
möglich ist. Die pseudonymisierten Daten
werden ausschließlich zu Forschungszwecken
verwendet.
Die Teilnahme an dieser Studie ist absolut
freiwillig. Selbstverständlich können Sie jederzeit und natürlich auch ohne Angabe von
Gründen von der Teilnahme zurücktreten.
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Einfluss negativer Lebenserfahrungen
in der Kindheit und Jugend auf das
Risiko einer späteren Angsterkrankung

Der Haupteingang der Klinik befindet sich bei
dem roten Pfeil.

Wir suchen Studienteilnehmer


zwischen 18 - 50 Jahre



europäischer Abstammung



die psychisch gesund sind oder an
einer Angsterkrankung leiden



die keine schweren inneren und/
oder neurologischen Erkrankungen haben



mit oder ohne belastende Ereignisse in der Kindheit und Jugend

Worum geht es in der Studie?

Studienablauf und Aufwandsentschädigung

Kernspintomographie (MRT)

Bei Angsterkrankungen handelt es sich um
sehr häufige psychische Erkrankungen. Das
Risiko, im Laufe des Lebens mindestens
einmal an einer solchen Störung zu erkranken,
liegt bei ca. 15 Prozent. Negative Lebenserfahrungen vor allem in der Kindheit und
Jugend (z.B. Gewalt, Missbrauch, Verlust von
Bezugspersonen, Vernachlässigung, schwierige finanzielle Verhältnisse) scheinen das
Risiko für eine Angsterkrankung zu erhöhen.
Der Zusammenhang zwischen diesen frühen
Erfahrungen und dem späteren Auftreten einer
Angsterkrankung ist noch nicht ausreichend
verstanden, allerdings mehren sich die
Hinweise, dass Veränderungen am Erbgut, die
sogenannte epigenetische Regulation, hierbei
eine Rolle spielen.

Die Studienteilnahme
Terminen.

Der zweite Teil der Studie beinhaltet eine
Untersuchung mittels Kernspintomographie
(MRT). Die Methode verwendet keine Röntgenstrahlen, Kontrastmittel oder radioaktive
Stoffe, sondern Magnetfelder und Radiowellen,
die für den Körper nicht wahrnehmbar sind.

besteht

aus

zwei

Der erste Teil findet in der Klinik für
Psychiatrie und Psychotherapie statt und
dauert ca. 2 - 2,5 Stunden. In dieser Zeit findet
ein strukturiertes klinisches Interview statt, eine
Blutentnahme von insgesamt ca. 35 ml, und
Sie werden gebeten, einige Fragebögen zu
bearbeiten. Die Teilnahme an dem ersten Teil
der Studie wird mit mindestens 20 € vergütet.
Der zweite Teil der Studie umfasst eine MRTUntersuchung (Kernspintomographie) von ca.
60 min. Die Teilnahme an dem zweiten Termin
wird mit zusätzlich 20 € vergütet.

Aufnahme eines
Kopfes mithilfe der
Kernspintomographie

Mit unserer Studie möchten wir Gene
identifizieren, die durch negative Erfahrungen
in Kindheit und Jugend epigenetisch verändert
werden. Zudem möchten wir untersuchen, ob
hier ein Zusammenhang mit dem Auftreten
einer Angsterkrankung besteht, um mögliche
Biomarker zu finden, mit deren Hilfe sich das
Risiko einer Angsterkrankung vor Eintreten der
Erkrankung abschätzen lässt.
Weiterhin ist bekannt, dass sowohl Angsterkrankungen als auch negative Lebenserfahrungen mit einer Veränderung der
Gehirnstruktur und -funktion in Verbindung
stehen. Hier möchten wir untersuchen, ob
diese Veränderungen durch epigenetische
Prozesse vermittelt werden.

Aus der Wechselwirkung von Magnetfeldern
und Radiowellen werden Bilder des Kopfes
errechnet.

Die Untersuchung wird in einem speziellen
Raum durchgeführt, der von äußeren Störeinflüssen abgeschirmt ist. Bei der Untersuchung liegen Sie auf einer Liege in der
ca. 1 Meter durchmessenden Öffnung des
Tomographen. Besonders wichtig ist hierbei,
dass Sie möglichst still liegen, da insbesondere Kopfbewegungen die Messungen stark
beeinträchtigen.
Bitte melden Sie sich auch, wenn Sie lediglich
an einer Teilnahme an dem ersten Teil der
Studie interessiert sind.

