MEM
MENTA
Psycchische Gessundheit und Hilfebe
edarf von Menschen
M
mit
m intellekktueller Beh
hinderung
Was ist der Hin
ntergrund der
d MEMEN
NTA-Studie?
psychische Gesundheitt eines Men
nschen ist ein
e wertvolles Gut. Wisssenschaftlliche
Die p
Studien liefern Hinweise
H
da
afür, dass M
Menschen mit
m einer inttellektuellenn Behinderu
ung im
Vergleich zu and
deren Mens
schen öfter an psychischen Störungen leidenn.
ohl Betroffe
ene und derren Angehö
örige als auc
ch professio
onelle BegleeiterInnen bewerten
b
Sowo
die p
psychiatrisch
h-psychothe
erapeutisch
he Versorgu
ung zuweilen als unzureeichend. Allerdings
fehle
en bisher üb
berregionale
e Studien um
m den Beda
arf an Diagn
nostik und B
Behandlung
g in Bezug
auf d
die psychiscche Gesund
dheit von M enschen mit
m intellektueller Behindderung systtematisch
abzuschätzen un
nd so die Entwicklung von entsprrechenden Versorgung
V
sangeboten
n gezielt zu
steue
ern. Mit dem
m Forschun
ngsprojekt M
MEMENTA wollen wir diese Lückke zum Teil schließen.
Die S
Studie wird in den näch
hsten 2 Jah
hren zeitgleiich im Direk
ktionsbezirkk Dresden, in
i der
„Metropolregion
n Rhein-Neckar“ (Umlaand von Ma
annheim) so
owie in Bayeerisch-Schw
waben
(Umland von Ulm
m) durchge
eführt.
M
Studie ab??
Wie läuft die MEMENTAhischen Gesundheit vo
Um IInformation
nen bezüglic
ch der psych
on Menscheen mit intellektueller
Behinderung zu gewinnen, möchten w
wir Interview
ws mit zufällig ausgew
wählten Beschäftigten
ger Werkstäätten und te
eilweise mitt deren Grup
ppenleiterIn
nnen und m
mit MitarbeitterInnen
einig
des S
Sozialdiensttes durchführen.
Die T
Teilnahme an
a der MEM
MENTA-Stud
die ist selbs
stverständlich freiwilligg. Alle erhob
benen
Date
en werden gemäß
g
den Datenschu tzbestimmu
ungen stren
ng vertraulicch behande
elt.
Teiln
nehmende Werkstattbe
W
eschäftigte erhalten ein
ne Aufwand
dsentschäd igung in Hö
öhe von
uelle Teilnah
hme von GrruppenleiterrInnen und SozialdiensstmitarbeiterInnen
20€. Die eventu
wird ebenfalls entschädigt.
e
.
A-Team Dre
esden …
Das MEMENTA
erkungen zu
u unserer Sttudie gern zzur Verfügun
ng.
stehtt Ihnen für Rückfragen und Anme
Von links nachh rechts:
Dip
pl.- Psych. A
Anke Vogel
Dip
pl. - Psych. Andrea Koc
ch
PD
D Dr. Matthiias Schützw
wohl
(Prrojektleiter)
Pro
of. Dr. med . Andrea Pffennig

Konttakt: E-Mail: mementa
a@unikliniku
um-dresden.de

Pos drresse Brie e
Klinik u nd Poliklinik für Psychiatrie
P
und Psychotherapie
P
Universsitätsklinikum Carrl Gustav Carus
an der T
Technischen Univversität Dresden
AG Psy chiatrische Verso
orgungsforschung
erstraße 74
Fetsche
01307 D
Dresden

Telefon: 0351 458 7136

Internet
http://www.psy
ychiatrische-verso
orgungsforschunng-tu-dresden.de//

