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Studienteilnahme

Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Eltern,

in der Universitätsklinik erforschen wir, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Wir versuchen
insbesondere zu verstehen, warum sich Kinder und Jugendliche mit einer ADHS
(Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung) leichter ablenken lassen als andere Kinder. Wir
wollen so Bedingungen ausfindig machen, unter denen auch Kinder und Jugendliche mit ADHS
konzentriert lernen können.

WER kann teilnehmen?

Du kannst an unseren Studien und Experimenten teilnehmen, wenn du zwischen 8 und 18 Jahre alt
bist. Wir suchen stets Kinder und Jugendliche mit und ohne ADHS/ ADS, einem Verdacht auf
ADHS/ ADS sowie mit Lese-Rechtschreibstörung. Wenn du noch Geschwisterkinder hast, dann
würden wir uns freuen, wenn auch diese Lust hätten an unseren Studien teilzunehmen.

WAS musst du machen?

Wenn du dich für eine Teilnahme an Studien interessierst, können deine Eltern und du sich
telefonisch oder per E-Mail bei uns im Sekretariat melden. Wenn du dich dann dafür entscheidest
mitzumachen, wirst du zu einem 1. Termin eingeladen. Zur Abklärung einer möglichen ADHS/ADS
bearbeitest du dann unter anderem einen Intelligenz- und Aufmerksamkeitstest und wir führen ein
Gespräch mit dir und deinen Eltern. Deshalb ist es auch wichtig, dass dich deine Eltern zu diesem
ersten Termin begleiten.

Und dann? Jetzt wird es spannend! Wir laden dich nun zur Teilnahme an bestimmten Studien ein.
Dabei wirst du beispielsweise Aufgaben am Computer lösen. Es gibt aber auch Experimente, bei
denen wir deinem Gehirn mittels EEG oder fMRT bei der Arbeit "zusehen". Keine Angst, diese
Messungen tun nicht weh und stellen für dich kein Risiko dar.

WARUM lohnt sich eine Teilnahme?

Durch deine Teilnahme an den Studien kannst du uns helfen, deine ADHS/ADS besser zu
verstehen und neue Therapiemethoden zu entwickeln. Des Weiteren erhältst du eine
Aufwandsentschädigung in Form von Einkaufsgutscheinen. Wenn für dich oder deine Eltern
Fahrtkosten anfallen, werden diese erstattet.

Datenschutz

Für dich ist es wichtig zu wissen, dass die Teilnahme an den einzelnen Studien freiwillig ist. Deine
Daten werden vollständig anonymisiert und vertraulich behandelt. Alle Mitarbeiter unterliegen der
Schweigepflicht.

WO findest du uns?

Du findest uns in Haus 36 des Universitätsklinikums Magdeburg.
Die genaue Adresse und einen Lageplan kannst du hier finden.
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Wir freuen uns auf deine Teilnahme!

Hier geht es zu unseren aktuellen Studien:

Akustik-Studie
Altersspanne 10 - 15, Mädchen und Jungen, mit und ohne ADHS
Minecraft-Studie
Altersspanne 9 - 16, Mädchen und Jungen, ohne ADHS

Gedächtnis-Studie
Altersspanne 8 - 16, Mädchen und Jungen, mit und ohne ADHS
Kontakt: Forschung und Lehre
Leipziger Straße 44
Haus 36
39120 Magdeburg

Sekretariat:
Kerstin Scheunemann
Tel: 0391-67-17000
Fax: 0391-67-17001
kkjp@med.ovgu.de

Kontaktformular

Zum Mitmachen!

Bist Du zwischen 8 - 18 Jahre alt?

Hast Du Lust an spannenden
Experimenten teilzunehmen?

Dann melde Dich HIER an!
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