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STUDIE
Wer kann bei unseren Studien
mitmachen?

Kinder und Jugendliche mit folgenden Störungsbil-
dern:

• Aufmerksamkeitsdefizit-/(Hyperaktivitäts)-
Störung (AD(H)S)

• Autismus
• Tic-Störung und Tourette-Syndrom
• Zwangsstörung
• Magersucht (Anorexia Nervosa)
• Suchterkrankung
• Gesunde Kinder und Jugendliche im

Alter von 8 – 17 Jahren

Die Teilnahme wird mit einer
Aufwandsentschädigung belohnt.

So finden Sie uns

Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden
Klinik und Poliklinik für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Bei Interesse an einer Teilnahme erreichen Sie
uns unter:

Tel. 0351 - 4 58 7168
E-Mail: KJPForschung@uniklinikum-dresden.de

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.kjp-dresden.de

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Sie erreichen das Universitätsklinikum mit den Straßenbahnlinien 6 und 12 (Hal-
testelle Königsheimplatz/Universitätsklinikum) sowie mit den Buslinien 62 (Halte-
stelle Johannstadt) und 64 (Haltestelle Universitätsklinikum, direkt im Klinikums-
gelände).

Anfahrt mit PKW:
An der Haupteinfahrt Fiedlerstraße steht Ihnen unser Parkhaus mit 500 Stellplät-
zen zur Verfügung. Weiterhin ist ein Parkhaus an der Pfotenhauerstr. 105 zu fin-
den. Das Parken auf dem Gelände und im Parkhaus ist kostenpflichtig.

KJP FORSCHUNG

Studienteilnehmende
gesucht!



Autismus
(6 bis 65 Jahre)

Kontroll- und Lernprozesse im Gehirn spielen
beim Erwerb sozialer, sprachlicher und motori-
scher Fähigkeiten eine große Rolle. In unseren
Studien wird untersucht, ob diese Prozesse bei
Menschen mit Autismus verändert sind und ob
bzw. wie Gruppenpsychotherapie, Einzeltherapie
sowie Nahrungsergänzung mit Q10 helfen kön-
nen und ob es Möglichkeiten zur frühzeitigen und
einfacheren Diagnosestellung aufgrund anam-
nestischer Angaben gibt.
Um diese Fragen zu beantworten, kommen ver-
schiedene Methoden zum Einsatz: die Teilneh-
menden bearbeiten bspw. einfache Aufgaben am
PC, während zeitgleich die Hirnströme (Elektroen-
zephalograhie/EEG) oder der Blutfluss im Gehirn
(Magnetresonanztomographie/MRT) aufgezeich-
net werden. Weiterhin werden Fragebögen erho-
ben und Interviews geführt.

ADHS
(8 bis 16 Jahre)

Kinder mit AD(H)S zeigen Unaufmerksamkeit,
(Hyperaktivität und) Impulsivität und Beeinträch-
tigungen ihrer motorischen Fertigkeiten sowie
der Handlungskontrolle. Wir untersuchen daher,
ob und wie sich Neurofeedback, und eine medi-
kamentöse Behandlung z.B. die Aufmerksam-
keitsleistungen auswirken. Weiterhin versuchen
wir herauszufinden, welche Erklärungsansätze
und möglichen Systematiken der AD(H)S zugrun-
deliegen.
Im Rahmen der Studienteilnahme werden dazu
die Hirnströme gemessen (EEG), Aufgaben am PC
gelöst oder auch eine Bildgebung mit dem MRT
vorgenommen.

Magersucht
(12 bis 29 Jahre)

Für unsere Studie zu den neurobiologischen
Grundlagen von Magersucht suchen wir Mäd-
chen und Frauen (12-29 Jahre) für die Magersucht
aktuell ein Thema ist oder früher ein Thema war.
Als Vergleichsgruppe suchen wir gesunde Pro-
bandinnen (12-29 Jahre). Bei der Studie werden
zwei Bildreihen vom Gehirn im MRT aufgenom-
men und dabei sollen Aufgaben gelöst werden.
Das Ausfüllen von Fragebögen, eine Befragung
mittels einer Smartphone-App, und eine Blutent-
nahme u.a. zur Hormonbestimmung, sind weite-
re Teile unserer Studie. Weiterhin untersuchen
wir, ob es Möglichkeiten zur frühzeitigen und ein-
facheren Diagnosestellung aufgrund anamnesti-
scher Angaben gibt.

Suchterkrankungen
(12 bis 18 Jahre)

Unsere Studie zu Suchterkrankungen untersucht
verschiedene Therapieprogramme auf deren
Wirksamkeit und Effizienz. Durch diese, den Weg
aus der Sucht begleitende Evaluation können
Therapieprogramme verbessert und die Gefahr
von Rückfällen verringert werden.

Tic-Störungen/Tourette-Syndrom
(10 bis 17 Jahre)

Bei Tic-Störungen ist die Kontrolle eigener Hand-
lungen beeinträchtigt. Wir untersuchen, welchen
Einfluss verhaltenstherapeutische Behandlun-
gen (Comprehensive Behavioral Intervention for
Tics/CBIT & Exposure and Response Prevention/
ERP) auf die Tic-Störung haben.
Hierzu werden vor Beginn und nach Ende der
Behandlung mit CBIT oder ERP psychologische
Fragebögen ausgefüllt und Aufgaben am PC be-
arbeitet, während ein EEG durchgeführt wird.
Wir untersuchen auch die genetischen Hinter-
gründe von Tic-Störungen, indem wir bspw. Blut-
proben der Eltern in die Analyse einbeziehen.

Zwangsstörungen
(9 bis 19 Jahre)

Hauptmerkmale einer Zwangsstörung sind im-
mer wiederkehrende Gedanken (d.h. Ideen, Vor-
stellungen, Impulse, die sich immer wieder auf-
drängen, den Betroffenen beschäftigen und nur
sehr schwer zu ignorieren sind) und/oder
Zwangshandlungen (d.h. wiederholte, bewusst
durchgeführte Verhaltensweisen, die fast immer
auf einen Zwangsgedanken hin mit einem ganz
genauen Ablauf und gleichen Regeln ausgeführt
werden). In unseren Studien wird untersucht,
wie eine achtsamkeitsbasierte Behandlung der
Zwangsstörung wirkt und ob Patient*innen mit
Zwangsstörungen Belohnungen und Verluste
anders verarbeiten.

Gesunde Kontrollpersonen
(6 bis 65 Jahre)

Für o.g. und für andere Studien sind wir auch im-
mer auf der Suche nach gesunden Kontrollper-
sonen. Ohne deren Daten hätten unsere Studien
wenig Aussagekraft.


